
Mitteilungen.
Richard Falckenberg -J«„
Von Hermann Leser-Erlangen.

In der Stille der letzten Herbstf eiien ist der geschätzte Lehrer an der
Erlanger Universität und bekannte Verfasser der vielbenutzten, im In- und
Ausland gelesenen Geschichte der neueren Philosophie" Richard Falcken-
berg plötzlich heimgegangen^ In seinem · geliebten Jena, das der Geist
unserer Klassiker umschwebt, ist er am 28. September vorigen Jahres im
fast Vollendeten 69. Lebensjahre gestorben; und dort haben wir ihn auf
denn hochgelegenen Friedhofe zur letzten Ruhestätte begleitet,

Die erhebende Trauerfeier, zu der sich ein auserlesener Kreis von
Freunden und Verehrerp des Verstorbenen eingefunden hatte, konnte bei
aller Wehmut des Scheidens kein herbes Gefühl aufkommen lassen. Sie
war seinem Wunsche und seiner Angabe gemäß vom Zauber der Töne, die
er selbst in Theorie und, in gtoßem pianistischen Können beherrscht hatte,
tnnöponnen und so in'da^ verklärende Lioht der'Schönheit gerückt wie die
Berge ringsum, auf denen das milde durchsichtige Licht der scheidenden
Herbstsqnne lag.

Die Feier war das Symbol seines Lebens und Sterbens. Beides zum
Kunstwerk zu gestalten, entsprang einem unmittelbaren Drange seines Wesens,
und das Ideal der Euthanasie achwebte ihm ausgesprochenermaßen noch in
§ein,er ^Todesstunde vor, Ztwei Geriien hatten ihn durchs Leben geleitet.
Beiden war er so <efgeben, daß sie zeitweilig mit einander streiten konnten,
als es,.sich um die Berufswahl handelte. E£ entschied sich für die philo-

" sophische Laufbahn, ohne dem künstlerischen Genius untreu zu werden.
Nur um so reiner konnte er ihm huldigen; und dankbar,'blickte er in
seiner- Todesstunde auf beide zurück.

Von Jena war ' er ausgegangen, und gern kehrte er in den Ferien
dahin zurück, mit d§m dortigen Idealismus und mit seinem Lehrer Bücken
in Freundschaft verbunden» Geboren am 23 Dezember 1851 in Magde-
burg > kam er nach Absolvierung des Gymnasiums in Dessau 1872 als
§tudiogus nach Jena, wo er von Uem im gleichen Jahre nach Heidelberg
gehenden Kuno Fischer für die Philosophie und für ihr£ geschichtliche Ge-
stalt gewonnen würde und JPörtlage Sorte und außerordentlich schätzen
lernte. Nachdem er seine philosophischen Stadien in Leipzig, Halle, Er-
langen und Göttingen fortgesetzt und an 'der letztgenannten Universität
starke Eindrücke von Lotze erhalten hatte, kehrte er nach Jena zurück,
promovierte hier 1877 und habilitierte sich drei Jahre später mit seiner Ar-
beit über Ifikolaus Cuganujs (erschienen 1880). Seit 1886 Herausgeber der
Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, wurde er nach
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scheinen seines Greschichtswerkes £um a. of Professor ernannt und erhielt
zwei Jah*e später gleichzeitig einen Kuf nach Erlangen und Dorpat.
nahm den ersteren an und begann seine fruchtbare Lehrtätigkeit minder
1890 erschienenen Antrittsrede „lieber ,die gegenwärtige Lage der Pfalo*/
Sophie".

Er war in erster Linie Leh-re<r und alles, auch 'die schriftstellerische
Produktion, ordnete sieh seinem philosophischen Lehrberufe unter. Ich
erinnere noch an seine Herausgabe von „Pronünangs Klassiker der Philo-
sophie" (seit 1896), an seinen Aufsatz 'über „Euckens Kampf gegen den
Naturalismus" (aus der Luitpold-Festechrift von 1901) tmd vor allem an
sein „Hüfsbuch zur Geschichte der (deutschen) Philosophie seit Kant"
(2, Aufl. 1907). Ein philosophische? Führer der aiademipcihen Jugeind
wollte er sein und ist er vielen geworden. Es gibt verschiedene Wege
der philosophischen Führung, und es ist schon viel über den besten de-
battiert worden. IPalckenberg besehreitet den Weg der Geschichte,
gangbar gerade bei der Philosophie. Und gerade auf diesem "W^ge konnte
ifrm dar künstlerische Geniue die Hand reichen, und er verhalf ihm zu
jeser Klarheit und Abrundung, die seine Schrif tem wie seinen Vortrag aus-
zeichneten. Wie im klassischen Griechentum war es bei ihm das ästhe-
tische Element, das alles erleuchtete und verklärte, die Schwede des Stoffes
milderte, ihn darstellungs- und aneignungsfälaig machte, ihm das Grelle
und Herbe nahm«

Aber ohne ihn zu verwaschen! Die künstlerische» Abklärung war vor
allem das Zeichen eigener persönlicher Verarbeitung, die aber der* wissen*
schaftlichen Exaktheit und Akribie durchaus nicht im Wege stand. Sein
Hauptwerk zeigt es deutlich. Und dabei hatte er einen feinen Ipstiökt
für das spezifisch Philosophische an der Philosophie, das zu allem Wissen-
schaftlichen und Wissenschaftsmethodologischen hinzukommen muß, soll
dieses bei all seiner sonstigen Bedeutsamkeit dem Vorwurf philosophischer
Unerheblichkeit entgehen. Auf dieses spezifisch Philosophische zielte er in
seiner Weise, wenn er sagte, daß die großen philosophischen Systeme
„ihre letzte Wurzel im Affekt haben", daß sie „in höchster Instanz Sache
des Glaubens, des Gefühls, des Entschlusses sind". Mag in dieser "Würdi-
gung zugleich etwas von der kühleja skeptischen Eeserve stecken, die einen
echten Zug des Historikers ausmacht, der nicht handelt, sondern betrachtet
und eich der Relativität aller menschlichen Gebilde bewußt ist; es lag
darin doch auch der Sinn für den eigentlich philosophischen Geint;
Falckenberg fühlte die Ebbe, die bei aller Begsaz&keit seit der Hochflut
des deutsch-klassischen Idealismus eingetreten, und blickte als Historiker
nach den wenigen naeh-hegelsehen „weit in die Lande schauenden Türmen?
aus, (Aus der 1904 gehaltenen Gedächtnisrede „Kant und das Jahrhundert".)
Koch bezeichnender spricht er von ~„ wenigen Berggipfeln, vom Abendrot
des deutschen Idealismus verschönt, und zugleich Boten und Bürgen einer
neuen Aera mit bescheideneren Zielen aber solideren Methoden". Und
daß er in Lotze den größten dieser Berggipfel sah und ein Werk über ihn
begonnen hat (nur m ersten biographischen Teil erschienen 1901), ist
mir historische Gerechtigkeit und rückt seine eigene Auffassung über die
Aufgaben der Philosophie in gutes Licht
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Er hatte gewiß auch einen Blick für das Dionysische, wie es etwa
in Fichte atmete. Er selber aber war keine impulsive, sondern eine
ausgesprochen ästhetisch-kontemplative Natur. In ihm ist nichts von den
Gespanntheiten, wie sie in jenem Denker auftreten und den deutsch-
klassischen Genius etwa W. von Humboldts ablösen. Vielmehr wie dieser
eine rein betrachtende, ästhethiscn verarbeitende und dadurch sich selbst
gestaltende Natur. Der vom platonischen Eros verklärte Blick auf die
Fülle der historischen Gestalten war sein Erbteil.

In seinem Verhältnis zur Berufsarbeit kommt dieses Apollinische seiner
Natur rein zum Ausdruck. Ich habe keinen philosophischen Lehrer kennen
gelernt, der mit solch Innerster Freude und begeisterter Anteilnahme an
seinem Dozentejiberufe hing, aber wie ein ausübender Künstler erst in den

, Saal trat, nachdem er den Stoff nicht nur dem Inhalt, sondern auch der
Form nach bis ins Einzelnste durchgearbeitet und vollkommen gemeistert
hatte. Am Ringen mit den Problemen liefr er darum den Hörer weniger
teilnehmen. (Ueber die Art des philosophischen Lehrens läßt sich wiederum
vieles 'hin urid wider sagen,- und , die· Falckenbergsche paßt nicht för jeden.
Aber er hat vielen das Tor der Philosophie geöffnet.

Seine LeBrart hängjt also mit dem in ihm verkörperten klassisch-har-
monischen .Peraönlichkeitsideal zusammen. 'Der Schriftsteller,, sagte ich,
diepit dem Lehrer. Und der Lehrer- vollendet sich im Ganzen der Person-.
lichkeit, ist nichts für sich, sondern soll ein, natürlich-ungezwungener Aus-
druck von dieser sein. Falckenberg wirkte Schließlich und eigentlich durch
das, was, er war. Wenn er nite vor (lern Hörer erschien, bevor er seinem
Stoffe die abgeklärteste Form verliehen hatte,, so war eben für ihn die
künstlerische Abklärung for Philosbpheme ein !Zeich,ep· wenn nicht ihrer
"Wahrheit, so zum mindesten der eigenen persönlichen Besitzergreifung, die
Garantie^ des eigenen Sieges im wissenschaftlichen ~* und sittlichen — ~
Kampf xnit dem Stoffe/ Von diesem Kampfe läßt er, wie gesagt, so gut
frie 'gar nichts, me^rkejii. Aber\ -Was dadtyrcfi vielleicht an Anregungen und
Impulsen für den philosophischen Sehüler verloren geht, wird ersetzt durch
jenes Fluidum, das von einer ganzen Persönlichkeit ausgeht, alle ihre
Aeußerungen verklärt und ihnen ,den Stempel schlichtester Wahrhaftigkeit

^ und Sachlichkeit aufdrückt. In gespannteren Zeiten 'als es die Sogenannten
^lassilchen sind, oder 'gar in solch Verworrenen wje: der heutigen, wo man
aus dem Qtöbgten ergt TPleder aufbauen muß und wo es so viel nach außen
zu tun gibt, da mag es besonders nahe liegen, zuerst , darauf zu sehen,
was einer leistet, für objektive Zwecke und Güter schafft. Zur Würdi-
gung von Persönlichkeiten wie derjenigen Falkenbergs muß die erste Frage
seift, was er selber war. Denn dadurch vor allem, durth sein abgeklärtes
persönliches Sein Sollte und konnte er recht eigentlich wirken,

Gerade darum scheint er die Musik nicht zum Beruf erwählt zu haben.
Um ihr, wie schon von anderer Seite bemerkt worden ist, die Treue ganz
rein bewahren zu können. Konnte er sie doch so vor allen empirischen
Nöten unü Nötigungen,,,. vor jeder Forciertheit und jedem äußeren Muß

Der, entsprechenden Gefahr <Jes philosophischen Berufes konnte-
er nur entgehen durch die Bilclung der eigenen philosophischen Persönlich-
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keit und innerhalb der Berufsausübung, durch FenJialttuig alles Sfiehtge-
mäßen. Und eben darin war er groß, Dufch' das persönliche Sein zu
wirken, das ist zweifellos der idealste "Weg des Wirkens. Er verhindert,
falsche Pfede im Berufe einzuschlagen* Falckenberg gehört zu den feiüen
Geistern, die sich nicht erst auf itoe Schranken besinnen müssen, weil sie
eben jenem stillen Wirkep huldigen, das ,aus dem hannonisqh gesättigten
Sein quillt < _ ,

So ist er durchaus f^rn geblieben jener Sphäre des bloßen Scheins,
den Bousseau in seiner grotesken Gestalt gezeichnet hat?» fern von allem*
Glänzenden und Schimmernden, allein Künstlichen^ uncl Gezwungenen. In
der Erinnerung steht er vor uns In der Schönheit seiner edlen Najtas, deren
stilles "Wirken keinf? eigenmächtige Willkür unterbrach. Auf dieses stille
"Wirken muß man achten, will4 man ihn voll würdige^,

Das mag darum nur einem möglich sein, dem es, wie mir^ Vergönnt'
gewesen iet, ifon persönlich näher zu treten und vor allem im Hau'se
Falckenberg lange Jahre ein- und auszugehen und auch an dessen Freuden
und Sorgen persönlicher teilzunehmen. Denn der Blick gerade in seine
Familie "rundet sein Bild, vor allem hinsichtlich des rein Menschlichen seiner
Persönlichkeit, in schönster Weise ab. Gerade bei ihm kam erst hier
neben dar stillen feinen Gelehrtenpersönlichkeit und dem feinsinnigen
Künstler der Mensch, durch jene Seiten verklärt, zur vollen Erscheinung,'
Gerade hier konnte man sehen, wie wirklich über seinem Leben neben
dem Genius der Philosophie der reine bezaubernde Hauch der Kunst und
vor allem der Musik schwebte und es verschönte. Gerade in der wunder- *
baren Lebenseinheit seiner Familie zeigte sich dieser Geist des Haus-
herrn in bestem Lichte. Von allen Gliedern strahlte die künstlerische
Abgeklärtteit seines "Wesens eigentümlich, aber immer harmonisch wieder;
alles aber auf dem Grunde tiefer, weiter, frommer Herzlichkeit. Wer
davon kosten durfte, wie ich zum letztenmale noch kurz vor seiner Ab-
reise nach Jena, wo ilm bald der Tod ereilen sollte, der wird herzlich
bedauern, dass ihm diese reine Gestalt nicht mehr begegnen wird.

Aber er wird ihn selber glücklich preisen. Das Leben ist ihm nichts
Wesentliches schuldig geblieben. Sonnig verlief sein Berufsleben in Schrift-,
steller- und in Lehrtätigkeit. Sonnig bis zuletzt war sein Familienleben.
Wohl zogen zeitweilig drohende Wolken hinter seinem Hause auf, Aber
alle wichen schließlich, wieder strahlendem Sonnenschein, und seine drei
Söhne kehrten gesund und ehrengeschmückt aus dem Felde zurück.

Aber gerade in solchen kritischen Zeiten, wie sie wiederholt über seinem
Hause lagen, habe ich ihn vorbildlich groß gesehen. Yor allem in der
freien Beherzigung des Wortes: Seid dankbar in allen Dingen! Wie er
einst in besonders schwerer Stunde zu mir sagte: was ihm an Erfüllung
seiner nächsten dringendsten Wünsche * noch beschert werden mochte, werde
>er von jetzt ab als ein Gnadengeschenk empfangen, — so. betrachtete er
schließlich alles Gute, das ihm in seinem Leben zu teil geworden, als
Geschenk Und eben darum ist ihm das Leben nichts schuldig ge-
blieben. Eben deshalb, weil er ihm das Größte zu entnehmen gelernt
hatte, das überhaupt aus ihm zu holen ist: jene idealen Lebenswerte —
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und zugleich jene innere Freiheit und Selbstbescheidung gegenüber dem
Leben, bei aller dankbaren Hingabe an dasselbe.

Und schließlich: still und groß ist er gegangen, mit jener heiteren
Buhe des Weisen, der die Lebensgüter dankbar genießt und auf die ge-
nossenen und auch auf das, was ihm selbst zu wirken vergönnt gewesen,
dankbar zurückblickt, weil er das alles irgendwie in seinen dauernden
höheren Besitz verwandelt hat; der aber über dem allen auch gelernt hat,
den Fuß nur leicht aufzusetzen, und darum bereit und fähig ist, auch die
letzte Seite seines Lebensbuches still und dankbar umzuschlagen.

Eine klassisch-apollinische Natur in der Tat bis in seine letzten Atem-
züge hinein. Und% es scheint, als ob ein besonderer Sinn und eine innere
Gerechtigkeit darin liege, daß es ihm vergönnt gewesen ist, in seinem
letzten Semester noch einmal mit ungetrübte Freude gerade über cüe Ge-
schichte der griechischen Philosophie zu lesen: als ob -er sich hier
doch a^ meisten heimisch gefühlt habe, in diesen klaren Linien reinen
Menschentums, wie wir sie nur bei solcher historischen Entfernung zeichnen
können.' Das klassische «Griechentum, nimmt es sieh nicht still und bleich
aus -gegen -den mächtigen Pulsschlag der,Gegenwart? Jedenfalls, aber zeigt
es sich für unseren dttreh die [Distanz frei gewordenen Blick gereinigt von
allen Schlacken unä Verworrenheiten, des Tages und zeigt uns die ideale
geistige Menscbliehkeit in ihren lapidaren Zügen. Sie heißen Sachlichkeit^
Objektivität, die ihrerseits von ideellen Notwendigkeiten zehren, vom reinen.
Hauche des Unbedingten berührt sind. Was ist in dieser verzerrten Gegen-
wart, in dieser Zeit spekulativer Ermattung und empirischer Zerfahrenheit
nötiger, als lins zurückzufinden und vor» allem unserö akademische Jugend,
immer wieder, zurückzuführen zu den Quellen', äug deinen schon unser
klassisch-deutscher Genius den Mut des reinen — und schließlich auch.
Willensstärken Lebens getrunken hat! '

Otto Willmann 4·. ·
Am ,1. Juli v. J: ist der katholische Bhilosoph und Pädagoge Otto·

Willuaann in Leitmeritz gestorben. Mit ihm ist einer der markantesten.
Persönlichkeiten innerhalb der katholischen Geiste^weljfc aus dem Leben ge-
schieden, ein Mann, dessen hohe Bedeutung als führender Pädagoge weit
über de;n Kreis Deiner Schüler und Glaubensgenossen hinaus anerkannt wird..

, Am 24. <*April 18§9 in Jjis^a i, Posen geboren und ebendort auf dem
Comenius-Gymnasium, vorgebildet hat er seine'Studien au£ den Universi-
täten Breslau (1857—59)' und Berlin (1859—186äM hier besonders voü
Trendelenburg beeinflußt) vollendet. "W. hat lange gerungen, ehe es ihm
gelang, eine .gefestigte Welt- und Lebensauffassung sich zu erwerben.
3§rnste's geistiges, Streben und ein geradezu erstaunlicher BetSfigungseifer-
zeichnen ihn voai Jugend! an gus. Vorübergehend sucht er sich am ka&ti-
schen Kritizismus zu orientieren. Entscheidend wird er aber erst von
Herbarts Pädagogik beeinflußt

„. Seine erste öffentliche Wirksamkeit zeigt ihn uns bei der praktischen.
Ausübung des Erzieherberufs ain Zillergehen Seminar und an Barths Er-
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aiehungsinstiiut (1863—68). Im Jahre 186$ wird er an das neugegnbdete
Wiener Pädagogium berufen, wo er fast 5 JaJ#e neben Dittes wirkte. Im
Jahre 1872 erhält er die Professtur für Pädagogik an der Prager TTniveiS ',
sitat. Hier gründete er im Jahre 1876 da,s von ihm musterhaft geleitete
pädagogische Universitatsseminar. Seit 1910 lebte er, zrarüokgezogenj aber
keineswegs wissenschaftlich untätig, in Leitnaeritz inii Kuhertand. · .

"W. ist, wie erwähnt, Herbartöchüler, afcer er ist mejir als las,, er ge-
hörte zu den geistvollsten Fortbildnern der Herhartschen Pädagogik, .den$n
es zu verdanken ist, daß die fruchtbaren Anregungen' des Begründers einer .,
wissenschaftlichen Pädagogik, von ihren Mängeln und 'Einseitigkeiten be-'
freit, heute noch unter uns lebendig sind. Er gibt sicii dabei' als dxpxibaus
selbständiger Denker zu erkennen. Mit einem ausgeprägten Sinn für ge- '
schichtliche und soziologische Beziehungen begabt fühlt er sich bald voj*
der philosophischen Grundlegung der Herbartschen Pädagogik unbefried5|&
In der ersten Zeit seiner Prager Lehrtätigkeit bereitet sich dann jene ftjjr
sein Leben so tedeutsame Wandlung vor, die ihn über Leibniz in der
aristoteiiseh-thomisiisehen Philosophie die lange vergeblich gesu'chts
geschlossene Weltauffassung finden ließ. Seitdem trat er immer entschier \
dener als begeisterter Vertreter einer von christlichem Geiste^ beseelten

j Philosophie auf. Viel Aufsehen erregte in dieser Beziehung die z. T. recht
i temperamentvoll geschriebene dreibändige „Geschichte des 'Idealismus"

(1894/97; neue Aufl 1907), die als kühner Versuch einer großzügigen <
Synthese bleibenden Wert behält, so wenig an manchen Stellen die Be-
handlung der Einzelheiten befriedigen ip&g. . ·· · * ·

Sein Meisterwerk ist die (erstlich 1882 · erschienene) „Didaktit. als
Bildungslehre nach ihren Beziehungen zur Soziälforschung und zu* Ge-
schichte der Pädagogik41 (4. Aufl. 1909). Was Gediegenheit des Inhalts,
Eeife und Abgeklärtheit des Urteils und Geschlossenheit der Form anbe-
trifft, hält dieses Werk jeden Vergleich aus, Noch heute Wifrd eff jeder
pädagogisch Interessierte mit reichem Nutzen studieren. Frei von jeder
störenden Polemik wird hier das Bildungsproblem historisch* und .systematisch
so erschöpfend dargestellt, daß es für viele unter den neueren Pädagogen
eine dankbar benutzte Fundgrube pädagogischen Wissens £eworde& ist, —
auch für solche, die es unterlassen, sieh ausdrücklich auf ihre Quelle zu
berufen!

Von der Fülle seiner übrigen Veröffentlichungen, in denen er seine
reiche Lebenserfahrung weiteren Kreisen in anziehender Form bis in die
letzten Lebensjahre hinein darbot, seien hier nur noch die Schrift „Ari-
stoteles als Pädagog und Didaktikeru (1909, in der v/on Lehmann heraus-
gegebenen Sammlung „Die großen Erzieher") und die Neuherausgabe von
Herbarts Pädagogischen Schriften (3. AuiBL 19131) erwähnt.

Der hohe Bang., den er als Pädagoge, besondere Sn katholischen Kreisen,
sich errang, gibt sich auch darin kund, daß bei der Herausgabe des „Lexikon
der Pädagogik" durch Boloff es einfach selbstverständlich war, dieses kühn
unternommene und inzwischen durchaus geglückte Unternehmen mit "Will-
manns Namen zu decken«

Nun ist dieser Altmeister wissenschaftlicher Pädagogik heimgegangen.
Sein geistiger Einfluß wird aber hoffentlich jetzt erst, da viele seiner
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Schüler selbst zu Ansehen gelangt sind, voll zur Geltung kommen. Den
z. T. recht überstürzten Reformversuehen moderner Pädagogik wäre jeden-
falls eine starke Dosis Willmannscher Besonnenheit und Gründlichkeit sehr
heilsam!

Braunsberg, Osipr. B. W. Switalski.

Rudolf Euckens Lebenserinnerungen *).
Von Dr* Georg Frebold in Hannover*

Zu den vielen Lebenserinnerungen, die uns die jüngste Zeit von Feld-
herrn und Diplomaten beschwerte, gesellen sich nun auch die Erinnerungen
zweier der bedeutendsten Philosophen der Gegenwart. Wilhelm Wuncit
vollendete kurz vor seinem Tode das Bild seines Lebens in „Erlebtes und
Erkanntes", Rudolf Eucken faßt soeben, die Erinnerungen seines Lebens
zu einem Stück deutschen Lebens zusammen. Daß gerade jetzt, wo das
Strelben unseres Volkes so, arg gelähmt seheint, die Mitarbeiter an des
einstigen Reiches Herrlichkeit ihre Erinnerungen uns schenken, scheint uns
mehr als ein bloßes Vergnügen am Erzählen vom eignen Werden und
Kämpfen, vom eignen Wirken und Schaffen. Eucken kennzeichnet treffend
sein neuestes Werk als, ein* Stück deutschen Lebens. Diese Bezeichnung
gebührt allen Lebehserinnerüngen <|er letzten Zeit, denn sie führt uns in.
der Tat in 'den tiefsten Sinn dieser Selbstbiographien. Ihr tiefster Sinn

-aber liegt in dfer Bedeutung, die sie für unsere gegenwärtige Jugend haben.
Sie, deren Streben vorwiegend noch Pietät Vor des geschichtlichen Gyöße
der Vergangenheit besitzt,, mag sich das Lebensschaffen dieser Großen
ständig vor Augen halten, unl mit kraftvollem Idealismus und aufrichtigem
Wollest ap dbif Wiederer^tarkung unseres Volkes mitzuarbeiten. „Dem
Alter zur, Ehre, der Jugend zur Lehre". Darin liegt die doppelte Be-
deutung aller, dieser Lebenserinnerungen.

Das Schaffen und5 Wirken eines Philosoph^ ist anderer Art wie das
der FeldJierrn' und Diplomaten, Es äußert sich nicht in handgreiflichen
Taten heroischer Art, es ist weit mehr ein kraftvolles und einheitliches
Wirken i& cte:p Sphäre geistigen*Lebens als der Grundlage unseres Denkens
und Handelns. Am * eigentümlichsten offenbart sich das in Euckens ge-
samten Bestrebungen. Viele können, kein sonderliches Verhältnis zu seiner
Leistung ge\«innen? können ihn nicht verstehen, da sein philosophisches
Schaffen so sehr von aller sehulinäßigen Philosophie sich abhebt. Jede
Philosophie hat ijir eigenes Groadproblem, von dem sie ausgeht und von,
deip ,au& sie ,alJLeg Weitere in meshr oder weniger daergischer Besimung
entwickelt. In einem Falle spielt die verstandesiiäßige Durchdringung der
Wirklichkeit die Hauptrolle, ein. anderer sieht im religiösen. Licht die
Lösung der Daseinsrätsel und einem dritten gar erscheint der gesamte
LebensJ)r6z€>ß, nicht diese oder jene besondere Seite an ihm, als sicherster
Ausgangspunkt. Die, letztere Art der Philosophie aber gewinnt dadurch

1) Rudol f Eucken , Lebenserinner-ungen, Ein Stück deutschen
Lebens. Yeriag K. F. Koehler, Leipzig 1920. V, 127 Seiten.'
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•einen umfassenden Charaktefr, daß der Lebensprozeß als schöpferische Tatig-
keit, als Selbsttätigkeit erscheint, die alle Gebiete des menschlichen Lebens
dnrehdringt. Das Verhältnis von Mensch und Welt erhält nun nicht mehr
seinen Sinn von der alleinigen überragendes Fähigkeit des Denkens her,
die Welt entwickelt sich nicht lediglich im Denken, sondern vor allem'
aus der Selbsttatigkeit des Menschen. Alle Selbsttätigkeit aber ist per-
sonlicher Art, sie ist durchgängig ethisch orientiert; d&init aber steht die
Welt nicht als beziehungsloses Objekt uns gegenüber, sondern alles erhält
-erst durch unser Schaffen einen Sinn und Wert. Das hat zunächst den
Anschein eines Subjektivismus; Wahrheit aber liegt die» Sache so, daß
das Subjekt nur eine Stufe eines vimfassenderen Lebens, des Geisteslebens,
^darstellt; der Mensch ist die Stufe, auf der dieseö in eigentümlicher Tätig-
keit auf das Ganze der Welt virjkt Gewiß erscheint in solcher Stellung
des Menschen eine Bevorzugung, aber eine solcho, die ihre Berechtigung
vom Ganzen des Geisteslebens her erweisen kann, die Bevorzugung ist un-
verdiente Gnade/ Das ist in kurzen Worten der Ausgangspunkt der Philo-
sophie Euctens.

Nun würden' an sich solche Ueberzeugungen noch nicht wesentlich
weiterführen, gewannen sie nicht eine besondere Bedeutung gerade im
Ganzen der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart. Als tief innerlich
veranlagter Philosoph tritt Euckea an alle Leistungen .unserer Kultur heran,
sie prüfend und wägend nach ihrem Gehalt für das persönliche Leben der
Menschen. Der Anfang seiner Tätigkeit und auch ein großer Teil seines
späteren Schaffens fällt in jene Zeit materialistischer und positivißtischer
Bestrebungen, die der Epoche zwischen 1860 und 1890 ein so eigentüm-
liches Diesseitsgeprage geben. In solcher Lage entwickeln sich Ei^ekea
schwere Probleme. Eine reichhaltige Vergangenheit, die dem Menschen
eine gewisse Sonderstellung zuerkannte, wirkt in diese Kultur bloßer äußer-
licher Leistung hinein. Mit solcher Vergangenheit grundsätzlich brechen,
wäre pietätlos, wenn nicht überhaupt eine unmögliche Forderung; anderer-
seits enthalten die neuen Kulturleistungen viel Bedeutsames, das sich
schlechterdings nicht bei Seite schieben läßt. Der Herin Kegende Wider-
spruch verdichtet sich für Euckea zu dem einen Hauptproblem: Wie können
wir ganz moderne Menschen, Menschen der Gegenwart sein, ohne ein tief-
inneres Verhältnis zu allem Großen der Vergangenheit aufzugeben? Es
ist letztlich der Gegensatz, von Natur und Geschichte, der dieser Frage
zu Grunde liegt, der aber einen besonderen Sinn im Lichte einer vornehm-
lich ethisch orientierten Lebensanschauung erhg.lt. Die Frage aber wird
gestellt von einem, dem die Geschichte die eigentliche Sphäre menschlichen
Wirkens ist

Jedoch fordert solche Frage zunächst eine energische Besinnung über
das, was die Leistungen der Gegenwart an grundlegenden Elementen, auf-
2uweisen haben« Sie fordert eine kritische historisch-systematische Erörte-
rung der philosophischen Grundbegriffe. So entstehen als Euckens erste
größere Schriften die „Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegen*
wart" (1878) (später unter dem Titel „Geistige Strömungen der Gegen-
wart) und die „Geschichte der philosophischen Terminologie" (1879). In
der Erörterung solcher EinzelproMeiae wird der eigene Standpunkt geklärt

15*
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und befestigt und schon 1885 wird in den „Frolegomena zu Forschungen
über die Einheit des Geisteslebens * ein methodologischer Vorlauf er zu einer
umfassenden systematischen größeren Arbeit geschaffen. 1883 erscheint
dann das systematische Hauptwerk in der Gestalt der „Einheit des Geistes-
lebens in Bewußtsein und Tat der Menschheit'4. Aber wie sehr auch da»
hier behandelte Hauptproblem von großer Bedeutung für % eine weitere
Oeffentlicbke^t ist, es ist doch seiner strengen Fassung nach zunächst für
den engeren Kreis der Philosophen bestimmt Aber selbst hier findet e»
infolge des Vorwiegene antimetapbysischer Strömungen nicht die gebührende
Beachtung. Nur Paul Natorp und Rudolf Seydel erkennen die hohe Be-
deutung des Euckensehen Strebens. Hehr Erfolg schien eine historische
Darstellung des Lebensproblems zu versprechen, 1890 erscheine^ „Die
Lebensanschauungen der großen Denker", die sich rasch einen großen
Freundeskreis im In- und Auslande gewinnen; gegenwärtig liegt die 15.
und 16. Auflage vor. Die Zeiten wandten sich und so konnte auch eine
neue Grundlegung der Lebensansehauung in zugänglicherer Sprache die
Beachtung weiterer Kreise erhoffen: „Der Kampf um einen geistigen Lebens-
inhalt" (1896). Es hat' diese Schrift zunächst auch nur Beachtung in
einem kleineren Kreise gefunden, aber bald ist sie weiter vorgedrungen
und hat Eucteps Philosophie in der Schätzung weiterer Kreise zu be-
gründen geholfen.

Was' aber im Rahmen seines Ueberzeugungen besonderes Interesse
beanspruchte, war die Religion. Auch sie war in den Strudel naturalisti-
scher und positivistischer Strömungen hineingezogen und ihres inneren Ge-
haltes für viele Menschen beraubt. Woraui ihr Anspruch auf Wahrheit
beruhe und wie er zu begründen sei, das erforderte eine größere Unter-
suchung im „Wahrheitsgehalt der Religion" (1901)5 sie und Hermann
Siebecks nLehrbuch der Religionsphilosophie" sind neben, den Arbeiten von
Troeltsch wohl die bedeutendsten religionsphilosophischen Leistungen der
letzten 50 Jah^e. Der- Wahrheitsgehalt der Religion wird zu einer Apo-
logie aller Religion, zu einer Apologie des Christentums. Daß aber alle
Anerkennung des Christentums nicht auch schwere Schädigungen in seiner
historischen Gestaltung übersieht, iaför .zeugt diese sowie die spätere
kleinere Schrift „Können wir noch Christen sein?" (1911). Seine Stellung
zum Christentum feßt;Eucken in die Worte zusammen: „TJasere Frage
war, ob wfc heute poch Christen sein können? Unsere Antwort ist, daß
wir es nicht nur können,, sondern sein müssen. Aber wir können es nur,
wenn das Christentum als eine mitten im Fluß befindliche weltgeschicht-
liche Bewegung anerkannt, weim es aus der kirchlichen Erstarrung aufge-
rüttelt und aitf eine breitere Grundlage gestellt wird. Hier also liegt die
Aufgabe det „Zeit u&d die Hoffnung der Zukunft1'. *

Euckens Streben wurde bekannter, namentlich im Auslands, weniger
in Deutsehland. Vor allein in Amerika, den nordischen Ländern, Frank-
reich^ weiterhin dann in Indien, Chtoa und .Japan fand es lebhafte^ Wider*
hall. Solche größere Aberkennung im Auslande ist wohl der Grund für
den Vorwurf, daß* Euckeji mehr mit dem Ausland^ als mit seinem eigenen.

, Volke sympathisiere. Aber die Anerkennung des Auslandes hat ihn auch
ans schätzen gelehrt und solcher "Umweg übeör das Ausland erweckt daan
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leicht den Eindruck, als se! Euckens Streben mehf auf das Ausland als
auf das eigene Volk gerichtet. Nur Oberflächlichkeit vermag BÖ zu ttir-
teilen. Als eine für weitere Kreise berechnete systematische* Darstellung
folgten dann die „Grundlinien einer neuen Lebensanschauung" (1907) uüd
das kürzere „Der Sinn und Wert des Lebens" (1903). Namentlich das -
Letztere ist in weite Kreise gedrungen. Philosophische Hauptprobleme
erfahren eine leichtverständliche Erörterung 1908 in der „Einführung in
eine Philosophie des Geisteslebens (ietzt unter defia Tit^L ^Einführung in
die Hauptfragen der Philosophie" 1920);

Schon bald, nachdem auch die eigentlichen Vertreter der Philosophie
sich ernsthaft mit Euckens Bestrebungen beschäftigt hatten, wurde bei aller
Schätzung seiner Leistung der Wunsch naeh einer iiaher^n erkenntnistheo-
reiischen Grundlegung seiner Philosophie laut. Zb solcher Forderung
drängte namentlich das Vordringen des Pragmatismus, sodaß sich alle
einzelnen Probleme um die Hauptfrage nach dem Verhältnis von Leben
und Erkennen verdichteten,. Kurz vor seiner Amerikareise 1912 erschienen
die Voruntersuchungen hierzu in der kleineren Schrift „Erkennen und
Leben44, Wesentlich vertieft und auf weit größerer Grundlage unteftiommen
wurden dann die Untersuchungen in dem 1018 erschienenen Werk „Mensch
und TFeltr Eine Philosophie des Lebens". Bei aller Verwandtschaff mit
dem Pragmatismus zeigen Euckens Ueberzeugungen doch so gewaltige ,
Unterschiede im Vergleich zu diesen, daß eine Einreibung Euckens in den
Pragmatismus grundsätzlich nicht gerechtfertigt i$t Der · Pragmatismus
erweist die Wahrheit des Denkens von seiner rationellem Anwendung, im
täglichen Leben her; was sich nützlich und förderlich zeigt, das kann erst
volle Wahrheit beanspruchen. Bei Backen gibt es wohl eine Wahrheit
des Denkens, aber sie erhält erst vom Ganzen des Geisteslebens her eine
ausschlaggebende Bedeutung. Nicht das ist wahr, was sich nutzlich er-
weist, sondern nur das, was das Wirken eines höheren Lebens offenbart.
Das ist zwar keine Absage an jegliches Erkennen, aber es ist eine Ver-
schiebung des Hauptproblems der Philosophie von ihm in den Bereich ur-
sprünglichen Lebens, Es .ist kein Kampf gegen den Intellektualismus über-
haupt, sondern ein Kampf gegen seinen Anspruch, alles, auch das Irra-
tionale von sich aus völlig begreifen zu können, ohne Rücksicht auf die
lebendige Persönlichkeit zu nehmen.

Das aber ist in der Tat Euckens größte Bedeutung, daß er mit allem
Nachdruck eine ethische Orientierung unserer Lebensanschauung fordert.
Das macht ihn zum Fichte unserer Zeit (vgl, sein „Zur Sammlung der
Geister1' 1913) und zum Erneuerer eines hoffnungsfreudigen Idealismus
des Lebens. Alles das aber hindert nicht, ihn als treuen Hüter von
Idealen einer großen Vergangenheit zu schätzen, ja, auf seine Hauptfrage
die Antwort zu geben, daß ein moderner Mensch daran kenntlich ist, daß
er im Ganzen seines Lebens i» Geschichte und Gegenwart steht

Lebenserinnerungen kann man nicht kritisieren, sie können nur ein
Erlebnis für den Leser werden. Ob dabei solch Erlebnis nachhaltig wirkt,
-ob es zu einer Offenbarung wird, das bemißt sich ganz nach dem inneren
Gehalt der wirkenden Persönlichkeit Und da meinen wir allerdinge, daß
in diesen Lebenserinneruogen eine volle und ganze Persönlichkeit sich gibt,
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energisch in der Konzentration der Arbeit wie in der Einheitlichkeit der
Ueberzeugung. Kein Wort aber vermöchte besser den Sinn dieses Schaffens
und Lebens wiederzugeben als das des psalmistischen Sängers: „Und
kostlieh gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen".

Philosophie und Schule.
(Zum Problem der philosophischen Propädeutik.)

Auf Grund vielfacher Anregungen aus dem Kreise unserer Mitglieder^
besonders aus demjenigen des h oberen Lehrerstandes, veranstaltete die Geschäfts-
führung der Kant-Gesellschaft am Sonnabend, den 15. Januar 1921, einen
Diskussibnsabend in den Bäumen der Berliner Universität, der von etwa 500
Teilnehmern besucht war. Eeferate hatten die Herren Studienräte Dr. Otto
Freitag und Dr. Felix Behrend, sowie Herr Universitätsprofessor Dr. Eduard
Spranger freundlichst übernommen. Von diesen Berichten, an die sich eine
sehr lebhafte Aussprache anschloß, veröffentlichen tör in Folgendem die
Darlegungen von Herrn Dr. Freitag und "Herrn Dr. Behrend.

Philosophie und höhere Schule.
'Von Studienrat Dr. Otto Freitag.

t
' Ich habe den Auftrag, über das Verhältnis von Philosophie und

höherer Schule den einleitenden Bericht zu geben, der bei der Kürze der
gestellten Frist nur in ganz allgemeinen Linien gehalten sein kann. Es>
kommt mär daher weniger darauf an, Neues zu diesem Gegenstände^ zu.
sagen; das ist fast kaum möglich bei der Fülle der Literatur, sondern ich
mochte möglichst viele Seiten des weitschichtigen Themas als Grundlage
für die Aussprache berühren.

Für die Neugestaltung des Lehrplanes der höheren Schulen ist die
Frage des philosophischen Unterrichts zweifellos eine der wichtigsten und
brennendsten^ Gleichzeitig ist sie sicherlich die verwinkeltste und schwie-
rig^te. Je mehr paan sich in dieses Problem vertieft, uni so schwieriger
erscheint es-, und fast mochte man an einer befriedigenden Lösung ver-
zweifeln* .Wenn es heißt, welche Philosophie man habey hänge davon ab,
was für ein'Mensch man sei, so gilt das Wort wohl ,auch für die Stellung
des einzelnen zu, der Frage, der philosophischen Propädeutik. Welche Form
des Philosophieunterrichts an höheren Schulen man Ör richtig hält, hängt
$uch wohl Äavon ab, was für ein Mensch man ist.

% Wie ist der gegenwärtige Stand des philosophischen Unterrichts auf
den allgemeinbildenden höheren Schulen? Ausgangspunkt unserer Betrach-
tung müssen die zur Zeit geltenden Lehrpläne in Preußen sein. Seit den.
Lehrplänen von 1891 ist Philosophie als Pflichtfach aus dem Lehrplan
verschwunden; In den jetzt geltenden Lehrplänen von 1901 wird sie in
Verbindung mit dem deutschen Unterricht dem Ermessen der einzelnen*
Anstalten anheimgestellt; Bei den Lehraufgaben für den deutschen Unter-
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rieht heißt der letzte Absatz: „Wünschenswert erscheint eine in engen
Grenzen zu haltende Behandlung der Hauptpunkte der Logik und der
empirischen Psychologie." In den methodischen Bemerkungen fiir das
Deutsche: „Die Prosalektore soll zumal auf der Oherstufe d>en Stoff iwp die
Erörterung wichtiger allgemeiner Begriffe bieteii. Durch zweckmäßig ge-
leitetes Lesen dieser Art wird die philosophische Propädeutik, deren Auf-
nahme in den Lehrplan der Prima an sich wünschenswert ist, wirksam
unterstützt, da aber, wo Äie Verhältnisse ihre Aufnahme nicht ermöglichen,
wenigstens einigermaßen ersetzt werden könneja. Aufgabe solcher Unter-
weisung ist es, die Befähigung für die logische ün^l spekulative Auffassung
der Dinge zu stärken und dem IJedtirfnisse.der Zeit, die Ergebnisse der
verschiedensten Wissenszweige zu einer Gtasamtanschauung zu verbinden,
in einer der Fassungskraft der Schüler entsprechenden Form entgegenz^·
kommen. Zu wünschen ist, daß äur Förderung dieser Aufgabe auch die
Vertreter der übrigen wissenschaftlichen Lehrfächer beitragen." Einen wesent-
lichen Schritt weiter gehen die Lehrpläne für das höhere Mädchenschul--
wesen von 1908. Sie schreiben für die Studienanstalt im Rahmen des
deutschen Unterrichts philosophische Propädeutik vor, mit besonderen
Stunden für Logik, psychologische Betrachtungsweise und eine hierauf sich
gründende Beurteilung ethischer Probleme an der Hand ausgewählter Lek-
türe. Ais Ziel wird bezeichnet: „das sehr lebhafte Interesse an den Vor-
gängen des Innenlebens zu befriedigen, die intellektuellen Bedürfnisse an*
zuregen, Mittel zur intelellektuellen Selbstzucht zu geben, Verständnis, für
philosophische Fragen imd Aufgaben anzubahnen."

Durch die letzten Knabenschullehrpläne ist also der philosophische
Unterricht freigestellt Eine Stichprobe durch Ueberprufong der Pro-
gramme von etwa 50 preußischen und hessischen Vollahstalten aus1 dein
Jahre 1914 ergab, daß Philosophie in keinem erwähnt war. In Sachseri
und Baden lagen die Verhältnisse etwas günstiger, in Sachsen war Philo-
sophie in etwa einem Viertel der Programme vertreten, meist in Verbindung·
mit dem deutsehen Unterricht, vereinzelt als Sonderfach mit einer Wochen?
stunde entweder in beiden oder einer Prima. Der Unterricht beschrankte
sich meist auf Logik und Psychologie, war bisweilen auch anderen philo-
sophischen Fragen erkenutnistheoreti&cher, metaphysischer und ethischer
Natur gewidmet.

Fragt man, ob die gegenwärtig geltende Lehrverfassung demnach das,
Verhältnis von Philosophie und höherer Schule befriedigend regelt, so muß
mit einem klaren Nein geantwortet werden. Diese Erkenntnis kommt auch
in der starken 6ege&bewegung zum Ausdruck, die sofort nach dem Aus-
scheiden der Philosophie aus dem höheren Schulunterricht einsetzt und auf
ihre Wiedereinführung hinarbeitet Diese Bewegung- hat in den letzten
Jahren immer stärkere Formen angenommen. Die letjsten Jahrzehnte bringen
eine außerordentlich reiche Literatur zur Propädeutik - Frage, Mehrfach
haben die Direktoren-Konferenzen, Philologenversammlungep, die Tagung
der Naturforscher und Aerzte sich mit der Frage beschäftigt, Manner, die
in der Wissenschaft und der Welt der Schule gleich gute Namen haben,
wie Ziegler und Pauken haben ihre warnende Stimme erhoben und dringend
die Wiedereinführung der Philosophie verlangt, ferner Eehmke, Kucken,
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Otto Braun, von Schulmännern besondere Alfred Bausch, Otto Weißenfels,
Alfred Biese, Friedrich Neubauer. Rudolf Lehrnann hat dem Gegenstande
seine besondere Liebe gewidmet. Ich möchte es hier nicht unterlassen,
den Dank an den Mann abzustatten, der in mühevoller Arbeit einen großen
Abschnitt dieser weitverzweigten Literatur gesammelt und kritisch gesichtet
hat, und der damit für alle, die an diesem Gegenstande arbeiten, außer-
ordentlich wertvolle Vorarbeit geleistet hat — Hans Schmidkunz.

Die letzte bedeutungsvolle Stellungnahme des gesamten höheren Lehrer-
Standes liegt vor in den Ergebnissen der Kasseler Tagung des Vereins-
verbandes akademischer Lehrer Deutschlands vom 1. Dezember 1919, In
den Leitsätzen, zur Neugestaltung des Schulwesens hieß-es; .„Es ist dafür
Soige zu tragen, daß in keiner Schule auf der Oberstufe Einführung in
die philosophische Denkweise fehlt. Spätestens in der Oberprima ist ia
2 Stunden philosophische Propädeutik zu lehren.6* In der endgültig ange
nommenen Passung heißt es dagegen nur: „In keiner höheren Schule darf
auf der Oberstufe Einführung in die philosophische Denkweise fehlen."
Die besonderen Propädentik-Stunden sind als Förderung also fallen ge-
lassen.

Dagegen -fordert der Verbandstag des Vereins für deutsche Bildung
in seiner löteten Tagung von 1920 für die deutsche Oberschule (deutsches

^ Gymnasium) 2 Stunden für Philosophie in den beiden Oberklassen.
Für unser "Thema wird also zunächst zu fragen sein: Aus welchen

'Gründen muß philosophischer Utitefncht überhaupt auf höheren Schulen
wieder eingeführt werden? Daran wird sich die 2. Präge schließen: Wie
soll dör philosophische Unterricht gestaltet werden, welches sollen seine
Ziele und sein .Umfang sein, welches .seine Stoffe ijnd Methoden?

Eine klare Stellungnahme zu diesen Fragen ist . . ganz unab-
trennbar von der Frage nagh deö ^echselvollen Schicksalen, die der Pro-
pädeutik-Unterriclit im "Verlauf dei Beschichte des höheren Unterrichts
bisher gehebt hat. Im 18. Jahrhundert teilt sich die Schule und die philo-
soptdjsche Fakultät der, Universität i«n die Vermittlung dei allgemeinen Bil-
dung, die als "Unterbau für das Fachstudium dienen soll. Sie ist neben
mathematischer, naturwissenschaftlicher, und* sprachlich-historischer Richtung
auch wesentlich^ philosophische? ^Tatur. Im Schulunterricht der Oberstufe,
kommen vor :</ Metaphysik, Ontotogie, natürliche Theologie, Logik, Psy-
chologie, Ethik, Naturrecht, Politik, Ehetorik. ' Am Anfang des 19. Jahr-
hunderts wird durch, die Schaffang des neuhumanistischen Gymnasiums die
^Ügemeine JJildilng von der Universität so ziemlich ganz auf die Schule -
verlegt, sodaß pgf de? Universität regelmäßig gleich das Fachstudium beginnt.
In dem Lehrpjanentwurf des ü^uhtiniaüistischen Gymnasiums von 1816 durch
Sjfüvern ist der philosophische Unterricht gänzlich fallen gelassen und
damit die Philosophie aus der Allgemeinbildung. ausgeschaltet. Unter dem
Einflüsse. Hegels wird -1825 der Propädeutik-Unterricht in der Philosophie
und zwar in Logik und Psychologie allerdings nicht zur Pflicht gemackt, aber
doch als im Örunde unerläßliche Aufgabe bezeichnet Nach einer Be«·
Stimmung dea Jahres 1885 ist der Unterricht vom Matheijaatiklebi'er zu
geben. Der Wiesesche Lehrplan von 1856 rät, philosophische Propädeutik
nicht als selbständiges Fach anzusetzen, sondern die Logik mit dem deiit-
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sehen Unterricht zu verbinden. 1862 wird durch Verfügung vor ungebühr-
licher Vernachlässigung gewarnt > die Aufnahmt eines Vermerke» iöx »Abi·*
turientenzeugnis über die Aneignung der Elemente der Logik und Psychö/-
logie angeordnet. Der Lehrplan von 1882 betont zwar die Notwendigkeit,
zugleich $ber auch die Schwierigkeit des Unterrichts «und diö Seltenheit

• seines Gelingens. Es wird den einzelnen Anstalten anheimgegeben, ob das
Fach weitergelehrt werden 'solle* Der Lehrplan von 1891 läßt die phil'o-

* sophische Propädeutik als „oft reicht unfruchtbar betriebene l^ehraufgäbe"
? gänzlich fallen. Damit ist der völlige Niedergang in Preußen erreicht.
| Mit dem Lehrplan von 1901 beginn! bereits wieder der Aufstieg* .Das

Bild während der letzten hundert Jahre ist also folgendes: 'Hatte man die
philosophische Propädeutik eingeführt, so schob man sie bei Seite. Hatte
man sie bei Seite geschoben, so fühlte man wieder ihre UnentbehrlicbkeitJ,'
Wir sehen, sie ist das Schmerzenskind des höheren Unterrichts. Paher
stammt auch die skeptische Stimmung ihr gegenüber. Soll man es auf
Grund der trüben Erfahrungen in den letzten htifcdert Jahren nicht ein-
fach bei dem gegenwärtigen Verfahren belassen? Aber diese wechselvollen
Schicksale des philosophischen Untetrücjits sind letzten Endes bedingt durch
den Wandel und Wechsel der geistigen Strömungen und die veränderte
Stellung der Philosophie im Geistesleben der Nation überhaupt Erst diese
geschichtlichen Tatsachen bieten den Schlüssel für das Verständnis der
Schicksale, die der Philosophie-Unterricht gehabt hat, und erst von ihnen
aus gewinnen wir auch gleichzeitig Maßstäbe und Kichtungspunkte für die
gegenjvärtige Propädeutik-Frage.

Das 16. und 17. Jahrhundert hatte eine Schul - Philosophie in/der
aristotelischen, das 18. in der Wolffischen» Kant bedeutet d&i Wendepunkt
in der Geschichte der philosophischen Propädeutik. Seit Kants Revolution
gab es kein anerkanntes Schulsystem mehr. Damit hat die Philosophie
ihre schulmäßige Lehr· und Lernbarkdt verloren. Der Neuhumanismus
glaubt in seinem Bäldungsideal einen vollgültigen Ersatz für die Philo-
sophie bieten zu können. Daß die großen spekulativen Systeme im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts nicht für den 'Schulunterricht geeignet seien,
hielten auch ihre eigenen Urheber für ausgemacht, z. B. H0gel und Herbart.
Wohl aber glaubte man, daß Logik und Psychologie zwei geeignete Schul-
disziplinen seien, um den Schüler für das systematische Stueüutn, womit
der Umversitätsuntemcht beginne, reif zu machen. Man glaubte so den
Weg gefunden au haben, auf der Schule die Abgründe der neuen Philo-
sophie vermieden haben und doch ein gut Stück Philosophie geben zu
können, von wo aus der Schuler nun auf der Universität in das Studium
der großen spekulativen Systeme einlaufen könne, In den dreißiger Jahren
erfolgte der große Zusammenbrach der Spekulation, es beginnt die Periode
des Niedeiganges der deutschen Philosophie, die etwa das zweite Drittel
des Jahrhunderts erfüllt Die/Üniversitäts-PMloeophie verzichtet stuf un-
mittelbare Erfassung des Letxtos und seiner Probleme und ist meist histo-
risch-kritische Wissenschaft. Hand in Hand damit geht der glänzende
Aufschwung der Wissenschaften, insbesondere der Naturwissenschaften. Pas
allgemeine Interesse der Gebildeten wendet sieh diesen zu. Die Philosophie
verfällt in Verachtung. Im Volke greift eine materialistische Weltanschauung
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und völlige Gleichgültigkeit gegenüber den philosophischen Fragen Platz.
In dieser Zeit fristete nun der Propädeutik-Unterricht in Logik nnd Psy-
chologie ein kümmerliches Dasein* Woher sollte auch den Lehrern, die
unter diesen Verhältnissen ihre Ausbildung genossen hatten und meistens
Fachphilologen waren, das lebendige Interesse kommen? Dar Propädeutik-
Unterricht war mit dem deutschen Unterricht verbunden und wurde meist
auf die Logik beschränkt. Die lateinischen Elementa logices Aristoteleae
Trendelenburgs, 1836 erschienen und oft wieder aufgelegt, bildeten im all-
gemeinen die Grundlage des Propädeutik-Untemchtes. Dieser beschränkte
sich vielfach ganz im philologischen Sinne auf Uebersetzen und Inter-
pretation der Trendelenburgschen Elementa,

Daß diese Art des Philosophie-Betriebes völlig unzulänglich war und
in keiner Weise geeignet, tieferes nachhaltigeres Interesse zu erwecken,
daß er wohl meist die Form grauenvoller Oede angenommen hat, ist ohne
weiteres klar. Die Erinnerung an diese 'Form des Philosophie-Unterrichts
ist es nun wohl, durch die sich die Abneigung gegen einen besonderen
philosophischen Unterricht erklärt.

Wie hat sich nun aber seitdem die allgemeine Lage der Philosophie
überhaupt gestaltet? Mit dem \ptzten Drittel xdes Jahrhunderts beginnt
'sie sich von ihrem Niedergang zu erholen, und es folgt der stetig wach-
sende Anstieg der philosophischen Bewegung 'bis in unsere Tage.

Eine außerordentlich rege literarische Produktion hat sich entfaltet,
auf allen Teilgebieten herrscht reichstes Leben, philosophische Werke
werden wieder gelesen, ,die flörs&le haben sich gefüllt, die philosophischen
Vortrage finden das lebhafte Interesse in allen Kreisen, und die philo-
sophischen Gesellschaften wachsen beständig an Teilnehmerzahl.

In der Volkshochschulbewegung bahnt ^sich die Philosophie mutig ihren^
Weg. jKurz, ein völliger Umschwung in der Schätzung der Philosophie
hat sieh vollzogen. Es gellt eua. tiefes' Suchen und Sehnen nach Philo-
sophie cturoh. unsere Zeit, so daß es wohl -den Anschein hat, als ständen
wiir »am Beginn eines philosophischen Zeitalters.

Welches ist nun die wesentliche öesamtriehtung dieser philosophischen
Bewegung der Gegenwart? Mit einem Wort, die Philosophie will wieder
Wissenschaft vom 'Ganzen, will Weltanschauung sein. Ueb$rall regt sich
der Drang, über die „positivistischen Grenzpfähle" hinauszuschauen, das
Streben pach 'einer Deutung des physischen Weltbildes durch einen ver-
ständlich^n Sinn ist erwacht. Es ist der tief im Wesen der menschlichen
Seele selbst gesetzte, unausrottbare metaphysische Trieb, der so alt ist wie
die MenscK&ejit, der sich gegenwärtig wieder njit aller Stärke regt. „Der
Eidheitstrieb der menschlichen Vernupft", sagt Wundt, „ist es, der sich
iiejit genügen, lassen will,, d&g Einzeln^ zu erkennet und 'innerhalb der
beschrankten SpbäÄ*e1 der es zunächst angehört, mit anderem einzelnen in
Beziehung zu setzen, sondern der zu einer /Weltanschauung gelange möchte,
in der die getrennten oder nur lose verbundenen Bruchstücke unseres
Wissens zu einem Ganzen geeint sind. Ferner ist fär die moderne philo-
sophische Bewegung charakteristisch der Zug zu den Werten.

In- seiner eigenen Brust findet der Mensch eine zweite Welt, eine
Welt der Zwecke und JZiele; Ideale und W^rta ijr will wieder wissen,
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was die Welt für ihn bedeutet, was das Leben für einen Wert hat und
was er tun soll, am es wertvoll £u inachen. In diesem Sinne wird Welt-
anschauung zu einem gegliederten System geltender Lebenswerte.

Die neue philosophische Bewegung ist z. T. aus den Einzelwissen-
schaften selbst hervörgewacheen, aus Bhysik umd Mathematik, Physiologie
und Biologie, Geschichte und Sprachwissenschaft, TJeberall macht sich das
steigende Bedürfnis der Spezialwissenschaften nach philosophischer Klärung
ihrer Grundbegriffe und Voraussetzungen,, sowie das Verlangen nach einer
Synthese und Ausdeutung der Ergebnisse geltend.

Freilich eins steht dabei fest: die Zeit schrankenloser Spekulation ist
für die die wissenschaftliche Philosophie für immer vorbei. Der Zusaimäen-
bruch der deutschen Naturphilosophie im 19. Jahrhundert hat für imnier
den Beweis erbracht, daß es hoffnungslos ist, abseits von dein, was die*
moderne Wissenschaft mit ihren exakten Methoden von der $atur erkannt
hat, irgend etwas über das Wesen der Welt zu ergründen. Ausgangspunkt
aller wissenschaftlichen Philosophie liegt fortan in den Ergebnissen der
Einzelwissenschaften, und auf ihnen haben alle Versuche eines Weltverständ-
nisees aufzubauen. Will man die ffauptrichtung der modernen philosophi-
schen Bewegung unter gewisse einigende Formeln fassen, so könnte man
sagen* sie. ist einerseits Prüfung der Voraussetzungen und Methoden der
Einzelwissenschaften, also Wissenschaftslekre. Andererseits sieht sie ihre
Aufgabe in der Zusammenfassung unserer Einzelerkenntnisse zu einer die
Forderungen des Verstandes und die Bedürfnisse des Gemütes befriedigenden
Welt- und Lebeneansehauung,' ist also Weltweisheit im ursprüngliche^ Sinne.
Diese Aufgabe, die Welt und das Leben in seiner Ganzheit zu erfassen,
wie es im wirklichen Erleben gegeben ist,- kann keine Einzelwissenschaft
leisten, denn deren Arbeitsweise zerlegt die Gesamtheit des Wirkliche^
künstlich in seine einzelnen Teile, sie erfaßt nur einen bestimmten Aus-
schnitt des Wirklichen und kann nicht zu einer Gesamtanschauung ge-
langen. Die begriffliche TJebersehau über das Ganze leistet nur die Philo-
sophie. Di© Untersuchung über den Geltungsanspruch von Idealen und
lobenswerten ist ebenfalls eine lediglich philosophische Aufgabe.

Diese philosophische Bewegung ist ja nicht auf die zunftmäßige Wiesen-
schaft beschränkt, sondern eine bis in die tiefsten Tiefen der gesamten
Volksseele sich binabzweigende Erscheinung, sie steigt aus den letzten
Gründen der Geeamtkultur unserer Zeit empor,

Wo liegen ihre Ursachen? Auf den ersten Bausch über die Errungen*·;
Schäften in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft ist der große Rück-
schlag erfolgt» Die objektive Kultur hat in immer rastloserer Arbeit der
Einzeldisziplinen, in immer sieh potenzierender Verzweigung und Speziali-
sierung Formen angenommen, die den Einzelmenschen zu erdrücken drohen.
Angstvoll steht er vor diesem TJebermaß aufgehäufter Empirie, die er
geistig nicht mehr zu bewältigen vermag. Eine TJeberfülle sich wider-
streitender Gedankenmassen strömt auf den Einzelnen ein. Der Einzel-
mensch rieht Welt und Kultur nur in einem bestimmten Aussehaitt, in
besonderer Einstellung, wie sie durch seinen Beruf, seinen Lebenskreis, Beine
Wissenschaft bedingt sind. So liegt ea im Wesen dieser modernen arbeits-
teiligen Kultur, ifiß sie den Einzelmenschen und die soziale Gemeinschaft
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auseinauderreißt Die einzelnen Gruppen der geistig auseinanderfallenden
Volksgemeinschaft verstehen sich kaum noch. Die Hinwendung zur Philo-
sophie ist die Reaktion der Persönlichkeit gegen das Ueberflutetwerden mit
geistigen Stoffmassen. Die Angst vor dem TInverbundenen, Chaotischen
treibt zur Vereinheitlichung, zur begrifflichen Durchdringung und Zurüek-
führuug auf letzte einfache Linien und Prinzipien. Diese Arbeit zu leisten,
ist wesentlich Aufgabe der Philosophie.

In diese Luge hat der Weltkrieg und die ungeheure soziale Erschütte-
rung zweifellos eine ganz außerordentliche Verschärfung gebracht. Die
Not der Seele hat sich vielfach zur Unerträglichkeit gesteigert. Scheinbar
unzerstörbare Lebensüberzeugungen sind entwurzelt, die tragenden Pfeiler
öo mancher Weltanschauung zerbrochen. Ebenso wie der staatliche und
wirtschaftliche Wankt auch der geistige Grund, auf dem wir standen. Das
Gefjige der Einzelseele lockert sich wie das der sozialen Gemeinschaft.
Unter allgemeiner «Erschütterung und brausendem Beifall bezeichnete Adolf
von Harnack auf der Beidhsschul-Konferenz als die eine von den zwei
Aufgaben, 'die sich -]eäer in diesen schweren Tagen stellen sollte: Wie
komme ich zu eibe** einheitlichen Weltanschauung? und als Zweite: Die
Liebe, die jso tönfassend ist wie das menschliche Leben und so tief, wie
die inenschliche Not*

So ergibt, sich also als eine der wichtigsten Aufgaben unseres Geistes-
lebens für die Zukunft die Forderung nacfe Zusammenfassung und geistiger
Durchdringung cler objektiven Kultur, nach Vereinheitlichung ujad Verinner-
lichuiig, Schaffung von 'Normen 'und Lebensüberzeugungen, Erziehung zur
Peinlichkeit mit wissenschaftlich'begründeter Lebens- und Weltanschauung. "
J)ie Funktion, die diese Arbeit leistet, ist das philosophische Denken. Da-

\rnit 'ist die Sonderausgabe der Philosophie, ihre Notwendigkeit und Be-
rechtigung' gegenüber dem Ei^fcelwissenschaften bestimmt und der Philo-
sophie wieder ilapr' beyorzugter .Platz · unter den Wissenschaften zugewiesen.

,' Riehen wir*nunmehr die Verbindungslinien von diesen (Sedankenreihen
' zu, unserem Thema Philosophie 'und Schule. Lamprecht äußert sich einmal
4uber das,Verhältnis von Schule und Gesamtkultur: „Die Scbulgeschichte
ist nur zu verstehe^ an der Hand der JBildungsideale. D$bei folgt die
.Schule im allgemeinen diesen Idealen, sobald sie aus unbewußten Tiefen
feeitki der G^samtkultur zum Ausdruck zu gelangen beginnen, doch trägt
im weiteren Verläufe sie dazu bei, diese Ideale zu erfassen, zu gestalten,

; und wird damit auch selbst im eigentlichen Sinne ein Moment des Fort-
schritts lind.der Kultur." · ,

• Es ergeben sich aus d€m Bisherigen mehrere Folgerungen: 1. Der
gesamte Aufstieg der philosophischen Bewegung ' verlangt, daß ihm die
Schule in ihrem Betriebe Rechnung tragt und philosophische Bildung in
ihre Organisation aufnimmt. Es geht nicht mehr an, daß diese wesentliche
Seite der objektiven Killtut in den Bilduugsfächern der Schule "überhaupt

* .nicht ZUI^L Ausdruck kommt, ä. Der Charakter dieser Bewegung ist gänz-
lich veränderter Natur gegenüber der „Struktur jener Zeit, in denen Logik
Ufcd Psychologie dem Charakter der herkömmlichen philosophischen Pro-
pädeutik -auf der Schule annahmen u»cl der philosophische Schul-Unterrichf
in Mißkredit kam.. Die Voraussetzungen vonr damals treffen heute nicht
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mehr zu. Das Mißtrauea gegenüber der Philosophie i§t nicht mehr be-

selbst muß die Wege zeigen, die ein philosophischer Sch^lunterpicht jzu
gehen hat Er muß die Richtung auf die Weltanächauungsfragen.laaben und
aus den wissenschaftlichen Schulischem bervorwachseK.

Die höhere Stände von heute ist im allgemeinen ein getreues Abbild
der Verworrenheit und Zerrissenheit, wie sie die gesamte Kultur bietet,
Ein vielerlei von Lehrfächern und. Stoffen feeherrscht den Lehrplan. Vor-
wiegend ist das stoffliche und enzyklopädische Interesse, der Gesichtspunkt
der Fachdisziplin. Jedes einzelne Wissensgebiet arbeitet auf der Schule
nur auf die Sonderziele und mit den Sonderitnethoden seines Faches, sodaß
im Kopfe des Schülers ein Wirrwar von verschiedenen WiäSensfragmenten
entsteht. Die Vertiefung und, Durchdringung, die Verknüpfung des Ge-
samtwissens bleibt die Schule Im allgemeinen schuldig.

Auf die schweren Schäden, die sich daraus für den gesamten Bildungs-
stand ergeben, hat Friedrich Paulsen oft und beredt hingewiesen. - Auf
der Hochschule wenden sieh die meisten sogleich dem Fachstudium zu. Nur
einen Bruchteil führt die Universität in das philosophische Detokea ein*
Sollen alle die ändern ohne jede Berührung mit der Philosophie bleiben?
Die Folge der jetzigen Sehulverfassung ist doch, daß der großen Mehtzahl
all unserer Gebildeten ein ungemein wichtiges Stück deutschen Geisteslebens*
für immer verschlossen bleibt. Der Mangel an Orientierung über di^ letzten
Fragen der Wirklichkeit und des Lebens' ist- ganz erstaunlich für den, der
einmal den Blick auf diese Dinge lenkt. Obwohl der größte Teil unserer
Gebildeten dem Inhalt der geltenden religiösen Weltanschauung innerlich
entfremdet ist, machen doch Sie allerwenigsten den Versuch, etwas gedank-
lich Begründetes an die Stelle zu setzen, und so* entsteht jene Zusammen-
Langslosigkeit des Denkens über die letzten Ziele des menschlichen Lebens,
wie sie charakteristisch für unsere Zeit ist. Bloße -Gedankenlosigkeit, sich
vornehm gebärdender Skeptizismus, oberflächlicher, Materialismus oder Her-
einfallen auf krauseste Theosophie und verschwommene Metaphysik sind
teilweise die Folgen der Hilflosigkeit, in der die Schule den Schiller läßt
Hat die Schule hier nicht die heilige Verpflichtung, helfend einzugreifen,.
zu klären und dahin zu fuhren, was man verstäiadigerweiee überhaupt
fragen darf?

Die Forderung nach Wiedereinführung der Philosophie läßt sich auch
noch durch eine psychologische Erwägung stützen. Wie steht im allge-
meinen der Schüler der Oberklassen zu Fragen philosophischer Natur? Es
ist eine unbestrittene Tatsache, daß diesem Lebensalter ein besonderes
intellektuelles Verlangen und ein starker metaphysischer Drang innewohnt,
der sich stürmisch auf die letzten Fragen des Daseins richtet. Der jugend-
liche Geist wird in diesen Jahren von quälenden Fragen und Zweifeln hin
und her geworfen. Es beginnt die persönliche Auseinandersetzung mit den
bisher autoritativ hingenommenen geistigen Mächten: Familie, Gesellschaft,
Staat, Religion, Das Erkenntnisstreben dieser Lebensjahre bat etwas Reines
und igt noch unberührt von den niederziehenden Tendenzen praktischer
Natur, die im späteren Leben diesen Drang oft zum Ersticken bringen.
Dieser Wdtanschauuttgstrieb findet in den offiziellen Schulfächem mit Aue-
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nähme des Religionsunterrichtes zweifellos nicht die genügende Befriedigung,
sondern diese erfolgt größtenteils außerhalb des Rahmens der Schule und
wird zum Teil aus trüben Quellen genährt. Schon Paulsen hat behauptet,
daß der „Haeckelismus" unserer Primaner die natürliche Folge unserer
Lehrverfassung sei.

So kommt das natürliche Bedürfnis dieses Lebensalters der Philosophie
entgegen wie kaum einem ändern Fach. Es gilt daher nur, in der rich-
tigen Weise-anzuknüpfen.

Zwei Richtungen treten in der Propädeutikliteratur der letzten Jahr-
zehnte hervor. Die eine glaubt, von besonderen Lehrplanstunden absehen
zu können. Sie will philosophische Durchdringung und philosophischen
Geist in allen Unterrichtsfächern, Es ist die Forderung nach Philosophie
im Unterricht, die „immanente4* Propädeutik, die in jedem einzelnen Unter-
richtsfach die in ihm liegenden philosophischen Elemente aufzeigt und
fruchtbar macht, so daß also der ganze höhere Unterricht in philosophischem
Geiste erteilt werden soll und die philosophischen Belehrungen in den einzelnen
Unterrichtsfächern stattfinden sollen. Das „occasionalistische Prinzip" hat es
Vaihinger genannt. Die andere Richtung verlangt daneben Qoch einen be-
sonderen Unterricht in der Philosophie fiiit eigenen Lehrplanstunden. Fast
übereinstimmend treten zwei Wochenstunden in den beiden Primen als
Forderung »auf. Diose Achtung tritt in der letzten Zeit immer stärker in
Äen Vordergrund.

Fragen wir uns,· welche praktischen Folgen die erste Forderung,
die sich auf Philosophie im Unterricht beschränkt,, in Wirklichkeit haben
dürfte. Natürlich ist die Verwirklichung ,-dieser Forderung auf das*
Innigste zu wünschen. 1 Erst auf der Philosophie iin Unterricht kann
ein besonderer Unterricht in der Philosophie wirksam aufbauen. Diese
Forderung'richtet sich aber an die Gesamtheit aller Lehrer, ihren Unter-
richt in philosophischem Sinne zu geben. Die Propädeutik-Frage wird
damit zur Frage der LehrervQrbildimg. Nun wird aber doch wohl niemand
glauben, daß die Mehrzahl der alteren Lehrergeneration ^uf Gni&d ihrer
/philosophischen Vorbildung, wie sie ,aus den bisherigen Prüfungsanforde-
-rungeii sich ergab, imstande sei, einen derartige^ philosophisch gerichteten
Fachunterricht zu erteilen. Die neue Prüfungsordnung von 1916 bedeutet
daria allerdings schon einen bedeutenden Schritt nach vorwärts, insofern
sie den Schwerpunkt der philosophischen Universitätsbildung in die Eich-
tang ,auf die ptijlQsophischen Grundlagen der einzelnen Fachdisziplinen
legt, Dies$ neue Prüfungsordnung ist bereits ein Ergebnis des Geistes
der Zeit, der Hinwendung von bloßer StofOaneignung zur Prüfung der Vor-
aussetzungen unserer Einzelkenntnips§, dem Versuch, diese zu systemati*,
sieren, d. h. zur BildungMej? 'W^ltaiasehauung.

Einstweilen wird man aber bei nüchterner "Wirkliehkeitsbetrachtung
auf die Frage i "Welche Aenderung des jetzt bestehenden Zustandes würde
die Beschränkung auf das Prinzip der Philosophie im Unterricht herbei-
führen? einfach antworten können: So,gut wie gar keine. Der philosophisch
interessierte Lehrer macht schon von selber alle philosophischen Elemente
seines Faches fruchtbar, für den nicht philosophisch interessierte^ Lehrer
— und das ist einstweilen doch wohl »och die Mehrzahl — werdefc
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alle dahingehenden Mahnungen zienalich ergebnislos bleiben. Er wird ßeiri
Fach so weitertreiben, wie er es bisher getan hat» M$n kann nfeht plötz-
lich durch Verordnungen der Gesamtheit der Lehrer philosophisches Inter*
esse einpflanzen.

Ferner entzieht es sich so ziemlich jeder Konia$He? wie weit die philo-
, sophifiche Durchdringung des Einzelfaehes in der Tat, geschieht. Sbmit
1 wird es bei der Beschränkung auf die Philosophie im Unterficht im großen
• und ganzen bei dem bisherigen Zustande verbleiben*
l Zu streifen ist noch eine dritte Möglichkeit, die Eiüfugruüg der philo-
- sophischen Propädeutik in den Kahmen des deutschen Unterrichts. Diese

Personalunion hat sich nicht bewährt. Dfe Stundenzahl für den deutschen
Unterricht ist an sich schon viel zu knapp besessen. Werden diesem,
wie es jetzt an den Mädchenstudienanstalten der Fall ist, jährlich ein paar,
Wochen genommen, um während dieser Zeit lehrplangemäß die Logik und
Psychologie abzufertigen; so geht das einerseits auf Kosten der ganz anders-
artigen Ziele des deutschen Unterrichts, anderseits kann es dem Ansehen
der Logik und Psychologie nur schaden. Der innere Grund dieser Ver-
bindung ist nicht einzusehen. Organischer wäre daün die Verbindung der
Logik und Psychologie wegen der viel stärkeren AnknüpfungsmögHehkeiten
mit dem .-mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht Also »die Veä>
bindung eines besonderen Propädeutikunterrichts mit dem deutschen TAterr
rieht ist als echter Notbehelf abzulehnen.

Sollen vielmehr in absehbarer Zeit irgend welche greifbaren Ergebnisse
in Erscheinung treten, so scheint ein besonderer philosophischer Unterricht
unumgänglich nötig, und zwar sind 2 Wochenstunden in den beiden obersten
Klassen die angemessene Forderung, da bekanntlich ein Fach mit nur einer
Wochenstunde wirkungslos bleibt1).

Diese Forderung wird nun wahrscheinlich auf einem Teilgebiet des
höheren Schulwesens demnächst zur Wirklichkeit werden, Bekanntlich hat
die Beichsschttlkonferenz der Schaffung einer vierten Form der höheren
Schule zugestimmt — es ist die deutsche Oberschule, das „deutsche Gym-
nasium" sagte man auch wohl, — die vorwiegend auf das Bildungsgut der
deutschen Kultur gestellt werden soll. An dieser Schulgatfaong wird aller
Voraussicht nach Philosophie mit eigenen Stunden, etwa l—2 Wochen-
stunden in den beiden Oberklassen, vertreten sein; daneben werden noch
wahlfreie philosophische Arbeitsgemeinschaften bestehen.

Damit werden unsere heutigen Beratungen in den Bereich größter
Wirklichkeitsnahe gerückt Wir können heute wertvolle praktische Vorarbeit
für die Lehrplangestaltung leisten, und die zweckmäßigste Einstellung für
die Aussprache ist wohl die: Wie können wir den philosophischen Unter-
rieht in der richtigen Weise ausgestalten, wenn ihm etwa l—2 Stunden
in den beiden Oberklaesen zur Verfügung stehen?

^
1) Es haben von außerdeutschen Ländern besonderen philosophischen Unter-

richt:
Gestenreich 2 Wochenstundeu in den beiden obersten Klassen, Ungarn B

Stunden in der letzten Klasse, Bußland desgleichen l Stunde, Italien 8 Stunden,
Frankreich 6 Stunden im letzten Schuljahr. Die Angaben beruhen auf Baumeisters
Handbuch des Eraehangs- und Untemebtswesens.
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Wir betreten damit Neuland. In der Literatur, des Gegenstandes
herrecht über die Frage nach dem Inhalt des philosophischen unterrichte
der lebhafteste Streit der Meinungen. Es gibt wohl kaum einen Vorschlag,
der nicht ebenso warm empfohlen wie lebhaft bekämpft worden wäre.

Nun wird zwar bei dem philosophischen "Unterricht weniger der Stoff
ausschlaggebend sein, sondern der Erfolg des TJnterri(Bbts wird, wie im
Beligions- und deutschen Unterricht, fast ganz von der Persönlichkeit des
Lehrers abhängen. Jeder philosophische Unterricht wird von vornherein
unfruchtbar bleiben, wenn er nicht von einer für die Sache besonders be-
geisterten Persönlichkeit erteilt wird. Andrerseits: jeder philosophische
Unterricht, und sei es die Syllogistik der Elementarlogik, wird seine Früchte
tragen unter den Händen eines begeisterten Lehrers.

Aus Mangel an geeigneten Lehrern ging in den 80er Jähren der
philosophische Unterricht ein.' Jetzt liegen die Verhältnisse ganz wesent-
lich 'günstiger. Derartige,, Lehrer sind jetzt zweifellos genug vorhanden.
Selbst eine Doppela^stalt würde für ihre höchstenfalls 8 Pflichtstunden und
vielleicht ,noch 6 wahlfreien Stunden. (Joch nur einen geeigneten Philosophie-
lehrer auf etwa 25 Lehrer der 'Anstalt 'benötigen. Dieser wird sich immer
finden lassen. Also «uehe man das fjtoffgebiet nicht allzu ängstlich zu

'umgrenzen, Man> habe hier einmal·etwas Yertrauen zu der Lehrerpersön-
lichkeit und lasse ihm möglichste Freiheit.

'Ferner i§t zu bedenken, daß ,die 'gegenwärtige philosophische Lage
kein, geklärtes Bild bietet. Die .Auffassungen .über den Begriff der Philo-
sophie sind nicht einheitlich. Daher erscheint es für dep Schulunterricht
ratsam, ihm einstweilen k^ine zu festen Bindungen ;zu geben und ihm zu-
nächst möglichste Freiheit zu lassen, seine Wege und Formen erst .zu
suchen. Er wird Sich am lebensvollste^ entfalten, wenn er der allgemeinen

» j Entwicklungsiichtröag der philosophischen Zeitbewegung folgt, —
1
 : Es liegt ferner im -Charakter der Philosophie, daß sie der Einordnung

v in, das feste Schema elftes'' ins einzelne gehenden Lehqplans widerstrebt.
Bei ,der Weite ihres Gebietes, dem losto Zusammenhang ihrer Sonderfäeher
scheinf es, nicht angärigig, allzu bi^depde Anordnungen über die Auswahl

*, der zu, behandelnden Fragen zu treffen. "
Äs xißt natürlich Ar dem Lehrer eine unmögliche Forderung, daß er

in- allen Gebieten der Philosophie in gleicherweise auf dfer Höhe der
Forschung stehe. Das < können wir bei der Vieiheit unserer Lehrfächer
und der Fülle der Stoffnofassen, die wir zu bewältigen haben, einfach nicht,
Aber es wird1 auch dein Charakter gerade des philosophischen Unterrichts
kaüfoj schädlich sein, wenn |diejr Lehrer, selbst' nicht als ein vollkommen

' Fertiger sondern mehr als ehrlich ;Mitstrebender erscheint.
Immerhin werden«wir versuchen müssen, uns über die allgemeine Rich-

tung klar zu werden, die der philosophische Schulunterricht einzuschlagen'
hat. Welche Wege sind möglich?

Vielleicht dient eine kurze Besinnung über den Charakter der höheren
. Sdhule gu einer klareren Stellungnahme,

.·, Die höhere Schule hat ejtn mehrfaches Gesicht Sie ist 1. gelehrte
Schule. Als solche will sie für den Unterricht der Hochschule reif machen,
d. h. sie will ei» gewisses Maß von , Kenntnissen als Vorbereitung für

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/4/15 12:49 AM



Mitteilungen. 1241

einzelne Hochschulfacher vermitteln tfnd gleichzeitig in die
i liehe Arbeitsweise einführen durch selbständige Erarbeitung ton Bykenn*-
j nissen. ' ^ · -
! ' Sie will zweitens ihre Zöglinge umnittelbai zum Verständnis der si§

1 umgebepden objektiven Kultur fuhren toid sie zur .verständnisvoÜen ,I|ßtr
arbeit an ihr befähigen. Man könnte dies £ael vielleicht als ein soziolö*
gisches bezeichnen. ' > . /

Ein drittes Ziel ist mehr psychologischer Ä£ts Heranbildung zur Pefr
'. sönlichkeit, in der alle Kräfte des Geistes, Gemüts .uüd Willens zur Ent-

J faltung gebracht werden sollen*
11! Das zweite und dritte Ziel sind durchaus Eigenziele der Schule und

unabhängig von der Blickeinstellung auf die Universität. ,
Ob man seinen Blick mehr auf das erste oder, auf die beiden zweiten

Ziele richtet, das scheint fön wesentlichem Einfluß auf die Stellung zu
sein, die man zu dem philosophischen Schulunterricht eiimimmt.

Zwei verschiedene Blickeinstellungen sind hier möglich. Bie -eine
sieht die Frage des philosophischen Schulunterrichts mehr von der TJ&i-V
versität her, mit den Augen des F^chphilosoph&n, mit dem Blick auf das
System der philosophischen Üniverdtätsfächer und die- Philosophie als
Wissenseliaft. So wird man den philosopluschen Schulunterricht in erster
Linie als Vorbereitung für die Universitätsphiloso£hie betrachten; Dann
ist sie eben Propädeutik *).

Legt man aber das Schwergewicht auf die beiden letzten iägenziele'
der höheren Schule, so erscheint damit die Fi&ge des philosophischen Schul-'
Unterrichts in einem ändern Licht. Dieser ist danji vorwiegend: l« Hin-
fährung zu der objektiven Gegebenheit der Philosophie als bedeutsamer
Seite der Gesamtkultur,, 2. Mittel zur Bildung der Persönlichkeit.

Für die erstere Einstellung liegt es nahe, das Schema der Universtäts-
philosophie mit ihren durch die Arbeitsteilung bedingten Sonderdisfciplinen
allzu formalistisch zu übernehmen und der Schule sozusagen ein verkleinertes
Schema der Universitätsphilosophie von oben her aufzusetzen.

Aus dieser Blickrichtung stammt der Weg der herkömmlichen Propä-
deutik, die ihre Aufgabe darin sah, in zwei Sonderfächern, Logik und em-
pirischer Psychologie, eine bestimmte Anzahl fester Ergebnisse und ein
gewisses Maß positiven Wissens zu übermitteln. Dazu scheinen allerdings
diese mehr als Vorfaöfe und Außenwerke der Philosophie zu bezeichnenden
Disziplinen am ehesten geeignet. Auf diese Weise schneidet man aus dem
Verband der philosophischen Sonderfächer der Hochschule zwei heraus und
verlegt sie auf die Schule. Dort waren sie zwei neue systematische Fächer
zu den schon allzuvielen, mit neuen Lern- und Stoffanforderungen. Sie

1} Ich möchte mich gegen dies unschöne Wort wenden. Es· ist üblich ge-
worden, dasselbe für jede Art philosophischen Unterrichts auf der Schule zu ge-
brauchen. Wir treiben doch auf der Schule Geschichte, Deutsch, Religion, be-
handeln damit die gleichen Gegenstände wie die Universität Aber wir nennen
doch die Lektüre des Faust auf der Schule nicht geraanistiBche Propädeutik, die
Behandlung des Johannesevangeliams nicht theologische Propädeutik. Also sagen
wir doch lieber philosophischer Schulunterricht oder Unterricht in der Philosophie.

Kantstedfea. XX71. ' * 16
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ständen dort als etwas TJnverbundenes mit den übrigen Fächern und als
etwas TJnverbundenes unter sich,

Es gibt auch heute noch gewichtige Stimmen, die sich für den philo-
sophischen Schulunterricht in ähnlichem Sinne einsetzen; diese betqnen vor
allem das Schulmäßige und Erlernbare, das, wo von man sich nachher über-
zeugen kann, ob es auch gehörig „sitzt".

Es liegt natürlich nahe, hier den filick auf die österreichischen Ver-
hältnisse zu richten, auf dessen Gymnasien seit 1849 ein auf Herbart
zurückzuführender Propädeutik-Unterricht besteht, mit 2 Woehenstunden in
den beiden obersten Klassen, in denen Logik und Psychologie als besondere
Unterrichtsfächer betrieben werden. Fragen der Weltanschauung sollen
nicht behandelt werden.

Über die Erfolge des österreichischen Weges sind die Meinungen geteilt;
es läßt sich kein klares Bild darüber gewinnen. It. Lehmann rühmt ihn.
Vaihinger steht auf Grund mündlicher Information ihm sehr skeptisch ge-
genüber. Höfler antwortete auf dem 85. Naturforscher- und Ärztetag auf
die Frage nach dem Erfolg, daß neben ausgezeichneten Ergebnissen auch völlige
Mißerfolge ständen. Was Meinong in seinem Bück „Philosophische Wissen-
schaft und ihre Propädeutik" berichtet — es stafnmt allerdings schon aus
dem Jahre 1885 — klingt äußerst trübe.

In der neueren reichsdeutschen Propädeutikbewegung ist eine über*
wiegende Abneigung; gegen das Beschreiten des österreichischen Weges und
gög$n die Wiederaufnahme des früheren herkömmlichen auf Logik und
Psychologie eingeschränkten philosophischen Ufttemehtes festzustellen.

Diese Aufgabestelltfng muß tfaoh den vorausgehenden allgemeinen Er-
wägungen als zu eng und einseitig bezeichnet werden.

ßei der Beschränkung auf Logik und' Psychologie würde der Schüler
das. Gefühl der Enttäuschung haben. Der philosophische Kurs würde grade
dann zu Ende Sein, wenn er das Wesentlichste erst erwartet. Beide Dis-
ziplinen geben auf Fragen der Weltanschauung keine Antwort. Die Logik
'liegt an sieh nicht im Bereich, der geistigen Bedürfnisse des Schülers. JDie
Psychologie begegnet zweifellos seinem »Interesse, aber die moderne empirische
Psychologie ist doch als Naturbeschreibung' der seelischen Phänomene nicht
mehr eine eigentlich philosophische Disziplin. Sie wird im allgemeinen
bereits als selbständige Wissenschaft betrachtet, die sich aus dem Verbände
der'Philosophie gelöst hatf und §ich gewöhnt hat, in ihrer Arbeitsweise die
ei£entlS.ch? philosophischen Probleme· im ganzen zu ignorieren. Sie trägt
in ihrer physiologisch-experimentellen Richtung niehr den Charakter einer
naturwissenschaf tüchen Einzeldisziplin. AUeS ist in ihr noch im Fluß und
Werben. Die Problemstellungen verschieben sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt.
Die verschiedenen Eichtungen stehen sich bekämpfend einander gegenüber.
S^mit jscheint §Jne ^Iku weitgehende Beschäftigung mit der Psychologie*
nicht besonders geeignet fe die Einfüäirung in das speziell philosophische

Das Klarheitsbedürfnis ies Schülers ist vielmehr zunächst auf die
Fragen, der Weltanschauung gerichtet, auf die Fragen nach dem Sinn und
Wort des. Lebens,, dem Wesen der Welt, nach Grott, Freiheit, Unsterblich-
keit, dem Wesen der Seele, der Frage nach Gut und Böse. Es sind in
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der Hauptsstelle metaphysische und etiiische Fragen im weitesten Sinne, die
ihn bewegen. Das philosophische Ziel der Schule muß daher die Mc&tung
haben, in diesen Fragen dem Schüler zur Wissenschaftlichen Ktärufcg zu
Verhelfen, sodaß er dahin gelangt, wissenschaftliche Gredankengänge von un^
^wissenschaftlichen zu unterscheiden, zu erkeimen, ,was überhaupt Gegenstand,
^wissenschaftlicher Fragestellung sein kann tod'was sich einer solchen entzieht,
'und ihn dahin zu führen, in den verschiedenen weltanschaulichen Strömungen
Ider Zeit sich einigermaßen zurecht zu finden und selbständig Stellung zunehmen. <

Der wesentliche Unterschied sfwigchen dein lohalt des herkömmlichen
Propädeutik-Unterrichts und den neuen Wegen, die einzuschlagen sind,
wird also sein, daß wir das, was früher den alleinigen Gegenstand aus-
machte, Logik und Psychologie, zwar nicht ganz fallen lassen, ihm aber'
eine untergeordnete Stellung anweisen,

Es müssen vielmehr die Teile der Philosophie in erster Linie berück-
sichtigt werden, auf die sich das natürliche Erkenntnisstreben richtet. Die
Philosophie muß mit ihrem ganzen Gebiete im TJnterriehtsplan vertreten
sein. Es kann sich dabei naturgemäß ntu? um Grundfragen handeln,, und
jedes verwirrende Vielerlei muß vermieden werden. Ihrem Erziehungsziel
entsprechend wird die Schule das Schwergewicht auf die Fragen der Le-
bensführung" legen können. Die Vorbedingung für die wissenschaftliche
Behandlung der Weltanschauungsfragen bilden erkenntni,s-ijieoretische Be-
sinnungen.

In dieser Auffassung wird das philosophische Ziel der Schule mehr
von unten her gesehen, aus dem Organismus der Schule und den geistigen
Bedürfnissen des Schülers heraus, mit der Blickeinstellung auf das oben
gekennzeichnete zweite und dritte Ziel der höheren Schule. Der philo-
sophische Unterricht ist in diesem Falle weniger Propädeutik, sondern
Abschluss und Krönung des gesamten Schulunterrichts.

Bei dieser Auffassung des philosophischen Unterrichts können alle
Schulfächer zur Anbahnung der philosophischen Fragestellung und Betrach-
tungsweise wirksamste Vorarbeit leisten. Wie in der großen Welt der
Wissenschaften die Einzelwissensehaften überall in philosophische Frage-
stellungen ausmünden, so zahlreich wachsen auch in den einzelnen Schul-
fächern die philosophischen Fragestellungen hervor. Es ist in der Literatur
bereits eine Fülle vortrefflicher Arbeit geleistet worden, die philosophischen
Elemente der einzelnen Schulfacher herauszuarbeiten.

Der mathematisch-Baturwissensehaftliche Unterricht fuhrt vielfach zu
den Fragen der Erkenntnistheorie, Methodenlehre, Naturphilosophie und
Metaphysik. Um nur einiges anzuführen, was* auf eine philosophische
Klärung hindeutet: Kraft, Bewegung, Substanz und Materie, Naturgesetz,
Kausalität, Axiom, Hypothese, Fiktion, Erkennbarkeit der Außenwelt, Ver-
hältnis von Glauben und Wissen ILS.W.

Aus der Biologie erwachsen die Fragen nach dem Begriff des Lebens
dein Wesen des Bewußtseins, dem Verhältnis von Leib und Seele, Kausa-
lität u#d Zweckmäßigkeit, Vitalismus und Mechanismus.

Die Lektüre im deutschen Unterricht fuhrt allenthalben zu Fragen
ethischer, ästhetischer, metaphysischer Natur. Die Prägen nach Freiheit

16*
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und Schicksal, Gut und Böse, das ganze Wertproblem erwächst aus dem
Unterricht.

Der Q-escHchtsuntemcbt führt auf Schritt und Tritt zu letzten philo-
sophischen Fragen, wie nach Zufall und Notwendigkeit, dem Sinn des
Lebens und weltgeschichtlichen Geschehene überhaupt, dem Begriff des
historischen Gesetzes, dem Verhältnis von Individuum und Masse, dem
Wesen des Staates, des Hechtes u.s.w.

Wenn so der einzelne Fachunterricht die in ihm liegenden philoso-
phischen Elemente richtig auswertet, fähren auf diesem Wege alle Schul-
fächer an die tiefsten philosophischen' Rätselfragen heran, und es wird
offenbar, da$ keine Einzelwissenschaft ausreichend ist, eine wahre Geistes-
bildung zu begründen, sondern daß philosophische Betrachtungsweise er-
gänzend hinzutreten muß, die das Gegengewicht gegen das Stoffwissen der
Einzelfächer bildet ttpd gur Durchdringung und Vereinheitlichung desselben führt.

Nicht ein besonderes Fach unter Fächern soll also der philosophische
Unterricht werden; sein Ziel ist nicht in erster Linie, ein Gebiet neuen
Stoffwissens und abiragbarer Kenntnisse zu schaffen. Auf diesem Wege
würde kein inneres Leben'erzielt-werden, und dem Unterricht würde die
Gefahr der Verflaclrtjng drohen. Jede Verstiegenheit der Zielsetzung in
dieser Hinsicht kann nur schädlich sein.

.Was erzielt ^ werden' soll, ist vielmehr'eine» gewisse Stellungnahme zu
den Tatsachen, eine Gesamtrichtung des ,,Denl$en8, die Getrenntes vereinigt,
WesentKchesA von Unwesentlichem scheidet, das Allgemeine im Einzelnen
sucht, zu überschauendem und umfassendem Denken anleitet uijd das Tat-
sächliche ,auf seinen Wertgehalt »untersucht

Per philosophische Unterricht soll innerhalb, der Vielgestaltigkeit des
Lehrplans das einheitschaffehde Gebiet sein, indem er einerseits auf allen
Wissensgebieten 'dieselben Gesetze des Bewußtseins als geltend aufzeigt,
anderseits" däs'Sfrebeü erweckt, die Ergebnisse der verschiedeiiep Wissens-
,zweig£ zu einheffticken Anschauungen zu' verknüpfen. Er soll unter voller

, Achtung vqy den Tatsachen die inneren Zusammenhange aller Wissen-
] Schäften und Kultürtätigkeiten* auf decken, up.d den Zögling die Verflochten-

vheit seines eignen Daseins ifc diese ^Zusammenhänge wirkungsvoll erleben
lassen. · Er soll zur Einsicht fübjen, daß Erkennen in1 Problemen endet,
fcftäistleiiisches Genieße» in ruhevollem Schauen, Eeligion in Glaubensge*-
wißheitj, aber alle drei Wege dem gleicheh' Streben nach Ganzheit
entspringen. Er «darf bei diesem theoretisch-ijatellektuellen Ziel nicht stelle»
bleiben, so'ndern soll über bloße Wirklichkeitserklärung hinaus Bicfet- tuad
Zielpunkte für Wollen und Hanielp schaffen urid zu grundlegenden Lebens-
wegen führen. * ' ' *

Eine WeltangcJigiiaLiing zu geben, wie es- auch wohl bisweilen von dem
philosophischen Unterricht gefordert wird, ist nicht Sache des Schulunterrichts.
Was bedeutet \ überhaupt Weltanschauung? Sie ist doch kein fertiges

J Schema, das sich mühelos und systematisch überliefern läßt. Sondern
Weltanschauung bedeutet für deii ^Einzelnen eine unendliche Aufgabe.
Sie $tekt nicht am Ende der Schule, sondern am JSpde des Lebens, ist
nichts Fertiges,"sondern ein stetig Werdendes, eine innere Bewegung. JJine
Weltanschauung hat der einfache Mann aus dem Volke so gut wie der Phüo-
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soph, dem es gelingt, sie >ZUIB geschlossenen System auszubauen^; Der
Unterschied der Weltanschauungen bestellt nur in der Folgerichtigkeit .und
Weite der Begründungszusammenhänge, in der Ausgleiebufig der Wider-
sprüche, in der Wissenschaftlichkeit des Denkens. Je mehr die .Zahl der
letzten unbewußten Voraussetzungen und Wertungen, auf denai jede Welt-'

Anschauung aufbaut, in das helle Licht begrifflicher Klarheit gerückt wird/
Aas heißt, je philosophischer wir denken, umso mehr wird die Wel>ta&-

,eehauung an Weite und Tiefe gewinnen, ugaso mehr wird sie sich defii
^Ideal wissenschaftlicher Geschlossenheit, nähern. Der Begriff de* rein io«·
gischen Wahrheit ist auf dfen Begriff der Weltanschauung überhaupt, nicht
anwendbar, da die Lebensanschauung kein'rein intellektuelles, Gebilde ist,
sondern durchsetzt mit einer Beihe von irrationalen Elementen, die sieht
aus der Verschlungenheit der lebendigen Natur des Menschön ergeben.

Das also wird das bescheidene Ziel der Schule sein? dem Zögling das *
Bewußtsein von der Größe der Au^abe zu wecken, die im Begriff Welt-
anschauung liegt, <üe Richtung daliin anzubahnen utfd das geistige Rüstzeug
dafür etwas zu verstarken. Was erreicht werden sofl., ist die Erweckung
des Eros, eine gewisse intellektuelle" Haltung des Geistes, der Typus ded
suchenden, fragende«, Menschen, der grade im. Alltäglichen die tiefen Rätsel
sieht. Es sollen dem Zögling die Wege gewiesen werben, ^ie er VCMQIH den
gröberen Gestaltungen seines Weltbildes zu verfeinerten Bildungeö auf-

i-(steigen kann, er soll neue Wertgebiete erleben, und eine Ahn^ig" erhalten
*"'von der „Seligkeit des Erkennenden". ,
i ) Selbst bei mehrjährigem Unterricht kann es §ich nur um Böriibiung

-i snit der philosophischen Gedankenwelt luandeli. Der Unterricht wird seine
1 Aufgabe am besten erfüllt haben, wenn er den Zögling mit dem lebhafte^
Verlangen nach tieferem Eindringen entläßt.

Wie soll nun für den besonderen philosophischen Unterricht die Auö-
, wähl aus der unendlichen Fülle des Stoffes getroffen werden ? Soli ver-
sucht werden, mehr einen möglichst großen Umkreis von Problemen in
einer gewissen Systematik zu durchmessen, oder soll auf derartige VoU-
ständjgkeit von vornherein verachtet werden und der Schwerpunkt auf die
Behandlung einzelner Probleme und die Besonderheit philosopMscher Denk-
weise gelegt werden?

In der neueren Propädeutik-Literator sind zwei der bedeutendsten
Lösungsversuche typisch für diese beiden Einstellungen.

Alfred Bausch macht in seinem soeben in vierter Auflage erschienenen
Lehrbuch „Elemente der Philosophie*' (Halle a. d. Saale> Waisenkans 1920)
den großzügigen Versuch, eine wirkliche Schulphilosophie zu begründen,
die lediglich auf dem Wissenstoff der Schule aufbaut und von hier aus das
gesanjte Kulturleben nach philosophischen Gesichtspunkten zu einer Ge-
samtanschauucg zusammenschließt. Er sagt im Vorwort: „Wie konnte man
nur in unserer Zeit die große Bedeutung einer Gesamtanschauung für die
geistige und sittliche Bildung so ganz übersehen! Wenn alle die Erkennt-
nißse und Erfahrungen des Jugendlieben über Weltgeschehen und Welt»
werte als unausgeglichene Bruchstücke in seiner Seele verbleiben, so muß
daraus Unklarheit und Hilflosigkeit entstehen. Wer dem Lehrling die
Gesamtanschauung vorenthält, der treibt ihn mit schwerem Gepäck den
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Bergpfad hinan, versagt ihm aber den lohnenden Ausblick von der Höhe
auf das weite Land". Bausch gliedert sein Werk in drei Teile: Natur,
Kultar und Bildung, und in ganz freier Verarbeitung werden die Haupt-
fragen, die wir sonst in den philosophischen Einzelgebieten anzutreffen ge-
wohnt sind, zu einem lebensvollen Ganzen verbunden, in klarer, ruhig flie-
ßender Darstellung, mit einer Fülle anschaulieber Beispiele.

Den zweiten Weg geht das vor Jahresfrist erschienene Buch von
Lambeek „Philosophische Propädeutik". (Verlag B. -. Teubner Leipzig

« und Berlin 1919). Es verzichtet auf systematische Vollständigkeit. Der
Versuch einer systematischen Unterweisung erscheint dem Herausgeber auf
Ghnind seiner Erfahrungen unfruchtbar. Das Buch ist die Durchführung
des okkasionalistischen Prinzips. Von bewährten Fachmännern werden im
Anschluß an einzelne Unterrichtsfächer philosophische EinzelprotJleme be-
handelt. Der Zweck des Buches ist in erster Linie, zum philosophischen
Denken selbst zu erziehen.

Aber beide Wege können woihji nicht als die volle Lösung der Frage
für einen besonderen Unterricht,, der sich über mehrere Jahre erstercken
würde, angesehen werden. Der eine Weg hat zu sehr nur die systematische
Geschlossenheit im Auge, dem ändern fehlt doch wohl Wieder der genügende
systematische Zusammenhang.

Erst die Verbindung beide? Prinzipien erscheint als der gangbare Weg.
,jDie Philosophie läßt sich nicht erlernen, sondern nur das Philo-

sophieren", sagt Kant.. Das auf Breite und Vollständigkeit angelegte Ver-
fahren wird zwar eine gewisse Übersicht über Umfang und Inhalt der
Philosophie vermitteln, aber nicht eigentlich philosophieren lehren.

v Die Methode des philosophischen "Denkeij§ selbst kann nur erzeugt
werden, indem mit volley Kraft des Nachdenkens einem Einzelproblem in
tief eindringender Behandlung bis in seine letzten Verzweigungen nachge-
gangen wiyd. .Auf dieser Seite muß das Schwergewicht des Unterrichte
liegen; Dabei wird nur ein vfcrhaltmsm&ßig kleiner Kreis philosophischer
Fragen zur Behandlung gelangen bönjien. .

'Daneben aber wird das auf Klarheit und Ordnung gerichtete Streben
des Geistes eine gewisse Überschau verlangen, die zwischen den behandelten
Eiüzelproblemen größere /Zusammenhänge historischer und systematischer
Art herstellt,, philosophische Grundbegriffe sammelt, libpr Umfang und In-
halt der philosophischen Gebiete, ihre Hauptfragen umd deren Lösungen mehr
im Sinne einer Orientierung 113 großen -Zügen Aufschlus gibt. Dieses Ord-
nungsschema,, an sich ein unabweisbares Bedürfnis, darf aber nicht zum
alleinigen Gegenstand des Unterrichts werden, da dieser dadurch leicht
Gefahr laufen würde, zum bloßen Leitfadenwissen zu verflachen. Für diesem

-Ordnungsschema scheint am ehesten die T?orm geeignet, die Wir als Ein-
führuäig oder Einleitung in die Philosophie zu bezeichnen gewohnt sind.
Siß kommt doch ain ersten den Bedürfniesen des gebildeten Laien ent-
gegen. Davon zeugt die erfreulich große Zahl der vorhandenen guter,
irissenschaftlichen Einleitungen in die Philosophie, die wir besitzen.,

Ein recht überzeugendes Schöma für die Auswahl der Fragen aus
dem ^philosophischen Gesamtstoff, über die wir dem Schüler zu einer klareren

.Auffassung zu verhelfet verpflichtet sind, hat Friedrich Neubauer gegeben.
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Er will behandelt wissen: 1) Das Eätsel unserer Seele: Worin besteht ihre
Tätigkeit, wie verhalt sie sich zu der de& Leibes. 2) Das S&tsel des Er-
kennens: Wie vollzieht es sich, und wo liegen seine Gteenzen? 3) Das
Bätsei dieser Welt im ganzen: Wie ist sie aufzufassen, welches ist der
letzte Sinn des Seins? 4) Das Rätsel unserer Pflicht: Wa& sollen wir tun,
was ist Gut, was ist Böse? — Nach diesem Schema wäre also etwa Ele-
mentare Psychologie^ das Wichtigste aus der Jjogik, Fragen der Erkennt-
nistheorie und Metaphysik, sowie Gorundfrageix der Ethik 'zu erörtern.

Die 4. Frage engt jedoch das Gebiet der philosophischen Fächer zu
sehr ein. Es wäje vielleicht besser zu fragen: Wie verhält sich der Mensch
sinnvoll in dem Ganzen der Welt? Damit wüarien auch Fragen aus
weiteren philosophischen Fächern, z. B* der Geschichtsphilosophie, der$n An-
knüpfdngsmögliehkeiten im Schulunterricht besonders groß sind, fe$aer $er
Soziologie, der Eechts- und Staatephilosophie u. s. w. 'in den Umkreis der
möglichen Behandlungsgegenstände miteinbezogen sein,

Der Schulunterricht in der Logik ist oft als völlig überflüssig be- -
zeichnet und verspottet worden. Man darf dein wohl öicht zusthpnien.
Erinnern wir uns- der Zielsetzung der höheren Schule als gelehrte Schule
mit der Einführung in wissenschaftliche Arbeitsweise. Fast der gaaaze1

Schulunterricht, richtig gehandhabt, ist in den meisten Fächern angewandte
Logik. Sine Schule, die zur Erkenntnis anleiten soll, hat auch die Pflicht,
die Wege der Erkenntnisgewinnung nicht nur einzuschlagen, sondern diese
Wege selbst aufzuzeigen und bewußt zu machen. Das ergibt die Hot-
wendigkeit, gewisse Punkte der Logik u^d Methode$lehre„ zu behandeln,
wobei wohl der Schwerpunkt auf die Methodenlehre zu legen ist.' Diese
Belehrungen werden sich ohne großen Zeitaufwand meist im Rahmen der
Einzelfächer anbringen lassen, da es sich vielfach nur darum handelt, deQ
Schüler zu einer Umstellung des BBckes zu veranlassen, zu einer bewußten
Beflektion auf langst Geübtes, wie z. B. das Verhältnis von Inhalt' und
Umfang der Begriffe, Induktion und Deduktion und ähnliches.

Eine ausgezeichnete Lösung, die Methpdenlehre aus den Sfehulfächern t
hervorwachsen zu lassen, hat Schulte-Tigges gegeben in seinem Buch:
„Philosophische Propädeutik auf naturwissenschaftliche Grundlage".

Die Beiehrungen aus dem Gebiet der empirisches! Psychologie werden
sich entsprechend dem noch unfertigen Stande der Wissenschaft auf mög-
lichst Feststehendes zu beschranken haben. Das wesentlichste Ziel wird
sein, daß der Blick auf das eigne Innere gerichtet und der Zögling ange-
leitet wird, die eignen innern Erscheinungen verständnisvoll zu beobachten,
zu beschreiben, zu analysieren, sie in Gruppen zu bringen und gewisse
Gemeinsamkeiten aufzufinden. Er soll neben dem sinnlich Wahrnehmbaren
der äußeren Erfahrung auch den Bereich der inneren Erfahrung als ein
Gefüge und eine Ordnung erkennen lernen.

Während die wissenschaftliche Psychologie bisher in der Erforschung
der einfacheren seelischen Tatsachen ihre stärkste Durcharbeitung erfahren
hat, wird der Schulunterricht, mit den vorhandenen Bedürfnissen des Schülers
rechnend, mehr den bedeutungsvolleren höheren und zusammengesetzten
Erscheinungen des Seelenlebens zugewandt sein müssen.

Hier bietet sich ein fruchtbares Feld zur KJärung der psychologischen
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Begriffe, die auch im Leben des Schülers von besonderer Bedeutung sind,
wie Wille, Motiv, Handlung, Gewöhnung, Charakter, Gedächtnis, Aufmerk-
samkeit und ähnliches mehr.

Diese psychologischen Belehrungen erscheinen wohl geeignet, dem
Dilettantismus mit psychologischen Begriffen zu steuern und ferner auch
wirksame Antriebe für das eigene vernunftgemäße Handeln und die Aus-
gestaltung der Lebensführung erwachsen zu lassen.

Es wäre natürlich auch möglich, statt der systematischen Übersicht
einen Gang durch die Geschichte der Philosophie dem Schulunterricht zu-
grunde zu legen, indem man besonders bedeutsame Systeme in ihren Grund-
gedanken in geschichtlicher Abfolge darstellt Auch dieser Weg hat wanne
Fürsprecher gefunden, z. B Vaihinger und Kehmke. Überwiegend wird er
jedoch mit < guten Gründen abgelehnt Es erscheint wohl zweckmäßig,
philosophiegeschichtliche Betrachtungen nicht an den Anfang zu stellen.
Sie Werden vielmehr den notwendigen zusammenfassenden Abschluß des
philosophischen Schulunterrichts bilden müssen, als Ergänzung zu dem Bilde
der allgemeinen Kultur- und &eistesgesehichte, das die sprachlich-geschicht-
lichen Fächer ergeben. · ^ ,

'* Von besonderer Bedeutung ist dfe" Erziehung zur philosophischen
,'Fragesteljung. Das vom dieser wesentlich der Fortschritt der Wissenschaft*

, ' liehen Erkenntnis abhängt, muß" der Schüler "sehen lerüefc, Auf Klarheit
und bestimmte Fragestellung muß daher stets größtes Gewicht gelegt werden.

Jeder philosophische Gedanketigang? dessen Problem nicht im Ge-
· >\ darik&nkreise des Schülers Hegt, wird im allgemeinen wirkungslos an seinem

, Denken vorftberglgiten. Aus dem Erfahrungskreise des Zöglings tupid seinen.
< geistigen Bedürfnissen heraus muß daher, der Unterrichtsstoff' entwickelt'

weiden und zunächst das zu behandelnde Probleöi in voller Starke lebendig
gemacht1 werden.·

Als UMe^ciitsforjp ist daher die Übermittlung von fertigen Ergeb-
, nissen in zusam^eaÄängendem,; Vortrag .ungeeignet. Vielmehr ist das Lehr-

gesjp^äeh - put induktivem Verfahren, u bei dein der Schüler das Entstehen
r des .Problems 'selber miterlebt, <fie natürlich gegebene Unterrichtsweise.

- Haupterfordernis jedes philosophischen Unt^xichts muß es sein, daß der be-
hajideRe .StofB ^ur vollen gedanklichen Erfassung und inneren Aneignung
gebracht wird. «H^lt iaan ' an diesem 'Grundsatz, fest, |so wird dabei am
besten $en Gefahren -der Verwirrung, Verstiegenheit und Unbescheidenheit

d$c Unterricht hauptsächlich In der? freien Behandlung philoso-
phischer Fragen sich bewegep, oder ob in der'Regel die Lektüre philo-

% sophischer Schriftsteller Gründlage und Ausgangspunkt bildes soll̂  wird
öich ,niehi bindenÄ festlagen lassen, da diese Ifrage zu sehr von der be-

lj sonderen .Veranlagung des Lehrers albhängen w&ä. Zweckmäßig wird die
Verbindung beider Verfahren sein, indem zunächst in freier Behandlung da,s
Problem lebendig gemacht wird und vorläufige Lösungsmöglichkeiten ge-
'funden wercleiu Dairaji kami sieh dann die Lektüre einer klassischen Dar-
stellung des bettenden Problems anschließen.

Gewichtige Gründe sprechen dafür, die Lektüre philosophischer Quellen
Sin einem wesentlichen Bestandteil des Dfnterrichts zu machen:
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Selber denken lernt der Anfänger zunächst -am besten ejkiein Stoffe,
'der vollendeter Gedanke ist. Durch das unmittelbare Eindringen in die
Gedankenarbeit der großen DenkerpersönlieEkeit selbst entzündet
ehesten die Freude an der Erkenntnis* und die eigne philosophische (
'haltog. Die Schärfe der Begriffsbildhing, Tiefe und Klarheit der
die Durchsichtigkeit nnd Weite der' Begründungszusammenhänge^ difc'
zwingende Kraft der Beweisfahrung, die Architektonik des Auf baus — alles
das entfaltet »ich am besten an der Lektüre einer wSertvoÜen- philosophischen
Schrift 4

Ferner: Nutf derjenige Gedankenstoff wM -im* Zögling' haften^ den^r
eich durch Selbsttätigkeit erworben. hat. , Verwickeitere. GedankengJ&tfge
wird er sich nnr durch mühsames und wiederholtes Erarbeiten? des Inhaltes
einer philosophischen Quelle zu eigen machen können. Durch die Be- .
zwingung der Schwierigkeiten wird er die eohte Freude geistiger Arbeits-
leistung und eignen Könnens empfinden. Hier verknüpft sich d6r Gedan,ke
der Lektüre mit dem des ArbeäsunterrixShts. Durch Abstufung der Schwie-
rigkeiten in der Auswahl der Lektüre können die Anforderungen an Deak- '
und Willensenergie zu höchsten Graden gesteigert werden.

Diesem Unterrichtsziel vermag ein lediglich freies« TJntemehtsveirfahreÄ
nicht in gleicher Weise gerecht zu werden. Hier liegt leicÜir dip Gelair
vor, schweifender Verallgemeinerung zu verfallen u,nd in gröberen Umrtes-
linien stecken zu bleiben, ,

Man kann also besonder^ wertvolle, nicht allzu schwierige Schriften
ganz oder teilweise lesen. Oder es kann als -Grundlage für die L0ktüre
wohl auch ein Lesebuch dienen. Wir haben deren jnejbrere, die gut ge-
eignet sind. Bekannt ist das historisch geordnete von Dessoir-Menzer, das
Proben aus 7 Philosophen gibt, von Plato bis liotee* Es wäre fernes
zu nennen: Gille, der Lesestöcke zu den einzelne*! philosophischen Dis-
ziplinen, hauptsächlich moderner Autoren biete! Recht gut ist ferner
Bastian Schmid, dessen Stoffauswahl vor allein nach den im Schulunterricht
auftauchenden Problemen getroffen ist Er bringt auch neuere Autoren,
z. B. Eiehl, Wundt, Liebmann,- Sigwart, Du-Bois-ßeymond, Gut beurteilt
wird G. Budde, aer mehr Mstoriseli vorgeht und eine sorgfältige Auswahl
aus der neueren Philosophie bietet. Soeben sind in den volkei&mlich-wissen*
schaftlichen Lehr- und Lembiicherji - der Humboldt-Hochschule von Max
Apel drei Bändchen philosophischer Lesebücher erschienen, deren Auswahl
für den Anfangsunterricht gut geeignet ist and die sich durch ihren billigen
Preis empfehlen. Es möge auch noch hingewiesen werden auf die im
Entstehen begriffene Sammlung „Wege zur Philosophie" (Vandenhoeck &
Buprecht, Göttingen), die in Einzeldarstellungen bestimmte philosophische
Grundfragen behandelt, z.B. A. Messer: die Willensfreiheit; König: die
Materie; W. Kinkel, Idealismus und Realismus: E. Eißler: Leib und Seele.
Diese Bändchen haben den ausgesprochenen Zweck, nicht fertige Eesultate
zu bieten, sondern den Laien in das philosophische Denken* einzuführen.
Einige von ihnen werden eine geeignete Grundlage für den philosophischen
Anfangsunterricht sein können. Ich habe mit ihnen praktische Versuche
gemacht und glaube, sie für diesen Zweck empfehlen zu können.

Noch von einer ganz anderen Seite her erhebt eich die Forderung

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/4/15 12:49 AM



250 Mitteilungen.

nach philosophischer Lektüre. Der Glaube an den alleinigen Wert mancher
Bildungsgüter unserer höheren Schulen ist nicht mehr so allgemein wie im
vergangenen Jahrhundert. Wenn wir uns die Frage stellen, wie wir unser
Volk in diesen schweren Zeiten zur Verinnerlichung und vertiefter Bildung,
führen sollen, so ist die Antwort eine Forderung: Wie bringen wir mög-
lichst alle die Quellen zum Fließen, die in den großen Gedankenschöpfungen
mnserer Denker noch verborgen sind. Noch liegt hier ein Stoff von un-
endlichem Reichtum fast ungenützt bereit. An dieser Stelle besteht ein
schwerer Mangel unseres bisherigen Schulwesens. Kaum ein deutscher
Philosoph kommt auf «der Schule zu Wort In dem von der Schule ver-
mittelten Bilde der geisteswissenschaftlichen Entwicklung bleibt die Aus-
prägung in der Philosophie trotz ihrer außerordentlichen Bedeutung für
Öie Gesamtkultur fast völlig fehlen.

Wir müssen in viel erhöhterem Maße die Geisteskräfte deutsche»
Wesens lebendig machen und aus der Gedankenwelt unserer Denker das
für die Schule Geeignete aussiebten. Wenn wir unsere Schüler in die
Triefe deutschen Wesens und Fühlens hineinführen wollen, so können wir
an den Schöpfungen unsferör Phijosopheii nicht mehr vorbeigehen. Kant,
Fichte, Schleiermacher, Schopenhauer, -Feckaer, Lotze u.s.w. dürfen den
Gebildeten $icht nur inhaltlose Namen bleiben. So werden wir den Zögling
auch von die§§r Seite her das besondere Wesen des deutschen Geistes er-
f^ssen, lehren 'als den Geist wahrheit&ucherischen, faustischen Kingens.

Wer es erprobt hat, welches Erlebnis die t»ektu>e von dem radikales
Zweifel des Descartes »bei deni Schülern hervorziirufen, imstande ist, welche
reine Ff etiäe die messerscharfe Subtilität Humescher Gedankengänge, welche
Ehrfurcht vor der Macht des Gedankens ein Stuck aus Kant erzeuge»
kann, der wird das tiefe, schöpferische Leben dieses Unterrichts, seine
Bedeutung für die Erhöhung ujid Befestigung der geistigen Persönlichkeit,
voll würdigen könne^.

Fr^gt man jzusam^nfassend, was der philosophische Unterricht im
Kattaeq der übrigen Schulfächer zu leisten vermag, so kann man ihn.
wohl als eine Art Krönung derselben bezeichnen.

Die Philosophie ist besonders geeignet, entsprechend dem gelehrten
Ziele der Schule, ein echt wissenschaftliches Verhalten zu erzeugen: Sehn-
^ucht nach theoretischer JQrfassung der Welt.

Sie führt ain tiefsten- in die Zusammenhange der objektiven Kultur,
in das Eeich des Sinnes, der Bedeutungen und Werte.

Sie venpag endlich durch ihre gesitmungbüdende Kraft in besonderer
'Weise dem Ziel der Persöiüichikeitsbildupg zu dienen. Den;n in ihr ver-
einigen sich höchste Ausprägung des theoretischen Verhaltens mit den
tiefet&n Bed.1frfni9S$n d;es Gemütes und starken AmAeben für den Willen
im Sintis innerer Formung und erhöhter Lebensführung.
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H. Sehmidkunz, Philos. Propädeutik in neuester Literatur. (Bibliographie

der gesamten Propädeutikliteratur von 1912—1916).
E» Eucken, Was sollte zur Hebung philosophischer Bildung geschehen?
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Vorbereitender oder systematischer Unterricht in der
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Für den Unterricht in der Philosophie an den höheren Schulen er-

scheint mir die Frage sekundär, ob besondere Unterrichtsstunden in der
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Philosophie das Richtige sind, oder philosophische Vertiefung des Unter-
richts. Auch die Anhänger eines besonderen Unterrichts werden zugeben
müssen, daß* die wenigen Stunden, die zur Verfügung stehen können, ver-
einzelt dastehen würden, wenn sie nicht durch den übrigen Unterricht ge-
ßtützt werden, und Anhänger der philosophischen Vertiefung des einzel-
wisSenschaftlichen Unterrichts werden nichts besonderes dagegen einwenden,
^enn einige Stunden ganz philosophischer Arbeit gewidmet werden, wenn
sie nur die Gewehr haben, daß dies in zweckmäßiger Weise geschieht
Übrigens sincT bisher auch andere Wege beschritten, nämlich freie Be-
sprechungen außerhalb des Unterrichts, besondere- wahlfreie Kurse, Unter-
haltungen auf Spaziergänger! u.s,w* «und gerade diese Wege erweisen sich
,nach .meinen Erfahrungen als besonders*fruchtbar, .weil sie geeignet and,
>sich den besonderen ^Bedürfnissen des einzelnen Schülers anzupassen.

" * 'Viel wi<5htigeir<(ist die Frage nach dein Ziel, des philosophischen Unter-
'richts, die ich so formuliert habe:, Vorbereitende? oder systematischer Unter-
richt? Propädeütik heißt doch yorschultpig, sei es nun theoretische oder

. praktische und diese Tendenz .hat« bisher den Unterricht in der Philosophie
auch In «den Schulen* ifr denen er als Pflichtfach? eingeführt ist, beherrscht,

*/ Wei^i nqjerdipgs sich Bestrebungen, nach: systematischem Unterricht in den l

' r Vordergrund drängen,, ,.sp entspricht das^4er typischen lErscbeitying, die wir
bei' (Gestaltung dies < Lehrgangs der k^h^en Schulen finden, daß jedes i?3eji

. die innere ifeigung hjat sich ZUIQ. Selbstzweck1 EU'machen.1 So wird jetzt
unter Anderem"auch ÜÄteiricht in,der Staatsbürgerkunde, der Kunstgeschichte,
cler Hygiejie, l3.e£ Geologie,-u.s,w. 'gefordert und diesö Bestrebungen drohen

x überhaupt den Eahmenv der höhereia Schule zu zer^prengeii; ein anderes
, aber fet das'Eindringen. dnes neuen Stoffgebiets, ein anderes die woÜlberechtigte

\' ,q Forderung, vvorhaiidene Le&rgebiete unter neuen methodischen Gesichts-
: , , puiikteir zu beachtest.
" ^ ' ' :*!Qie. Ät&Ijp.fgep' des^systematischen Uiiterrichts sehen ab Hauptziel die

' < * Sirzle^ung des1 lÜIen^citen zu einer geschlossenen Weltanschauung an. Das,
geht also" weit Ihinaus über die .Aufgabß, eilten stärkeren Zusammenhang

' zwischen 'den1 einzelnen Ünterricbtsgegenständen* der höheren Schule zu
, < schaffen. Mit Äer unbestrittenen, Tatsache,- daß die .Schüler vom 14. bis

' zurö 18,. Lebensjälire i& ihrer Mehrzahl großes Interesse an allen Weit-
', "' ̂ ansphauungsfyagen, haben, sich,in innerem Ringen mit sich selbst, mit ihrer

. ** Bestimmung, mit ihren Lebensaufgaben, mit dem Siim des Lebens befinden,
und/Saß es eine spezifische Eigentiiinli'chkeit dieser jugeiidlichen Epoche

, ist, mit diesen1 .Prpblnmen zu nngen, wird in Zusammenhang gebracht, daß
T dies Stirebön der * Jiugeiid der Sehnsucht unserer , ganzen Zeit nach Philo-
; ^ophiß tiijd J^etaphysilc entspricht. Es wird 'auf die Zerrissenheit unsere

^Jeit, auf die IJroblematik die gerade uns timgibt, hingewiesen Uii4 daraus
-geschlossen, daß besonders die wissenschaftlich gerichtete Schule die Aufgabe A

" hai^ 'auf' wissenschaftlich vertiefte "Weltanschauung hinzuwirken, damit
( .die jungeii Mej^sohen nicht jeder Modes^römung und dem Zauber origineller

Persön|i£likeiten unterliege»,' denen es mehr jauf geistreiche als richtige
Ideei* ankommt. Es, u^ird ferner betont, Welcher^ Gegensatz zwischen der

, kirchlich geformten Religiosität und den Ergebnissen der Wiesenschaft
bestehe und daß das höchste Ziel feder wissenschaftlichen Schule seift*
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'dem Menschen einen klaren Lebensweg, seinem Handeln Festigkeit
und, Stetigkeit zu verleibe», t)ies Ziel sei aber nur durch eine wissen-
schaftliche Einführung in die großen Weltanschäuungsfragen und ÜProb^exne
erreichbar, nicht durch gelegentliche Einwirkungen und gelegentliche Be-
sprechungen (Freitag, die deutsche Oberschule).

Dieser Auffassung liegt eine Reite von Behauptungen zu Grunde, die «
dringend der Klärung bedürfen. Der Trieb der Sc&Ülei nacli innerer
Klarheit ist ihrem Lebensalter eigentümlich. Mit der PuberJ&t' beginnt 3ie
kritische Zeit der Selbstbesinnung ·, aber man darf diese Tatsache nicht so
ausdeuten; daß es auch auf dieser Altersstufe piöglich wäre, Klarheit und
Geschlossenheit der Anschauungen zu erreichen und daß diese ^Entwicklung
mit dem 18. Lebensjahre sich auch nur vorläufig abschließen^ Keße. * Beruf, ;
Berufsleben, Stellung im sozialen Leben, Freundschaft und Liebe bringet
ständig neue Anstöße zum "Wechsel der Lebensauffassung, Es kann sein,
daß ein SchMer, der in vollständig geschlossener teligiöser Weltanschauung
groß geworden ist, skeptischen Tendenzen erliegt und umgekehrt. Jedes
große Erlebnis kann die Weltanschauung umstoßen. Man denke an welt-
geschichtliche bekannte Vorgänge, wie wir sie aus dem Leben Luthers kennen,
oder an die Lebensweisheit der katholischen Kirche, die sehr wohl weiß,
weshalb sie ihre künftigen Geistlichen in Seminaren ei%ieht I)ie reife uncj
abgeschlossene Weltanschauung bildet sich besonders bei 'den ,wissen£ch0ft-
Bch gebildeten Schichten später, und dieser Prozeß läßt sich* nicht künstlich,
in ©ine frühere JZeit verlegen. Im übrigen bleibt selbstverständlich der
Bildungsprozeß stets offen und ist unendliche Aufgabe.

Eine weitere Ffage ist die, ob das systematische philosophische Denken
allen Schülern zugänglich ist. Hier spielt bei der Beurteilung schon der
systematische Standpunkt eine Rolle. Verläßt man die etwas vage Defini-
tion der Aufgabe der Philosophie, daß das einzelwissensehaftliehe Wissen
zu einer Gesamtanschauung zusammengeschmolzen werden soll,; und be-
trachtet man z. B. nach ' der Auffassung etet Marburger oder der Bade-
ner neukantiseben Schule die Philosophie als Theorie der Theorie, so
ergibt ach, daß sie einen besonderen Grad der Abstraktion voraussetzt,,
der nicht jedem gegeben ist. Nehmen wir doch alle die spezifisch mathe-
matische oder sprachliche Begabung an, die nicht bei allen Schülern in
gleichem Maß vorhanden ist, und ob gerade die philosophische Begabung
weit verbreitet und allgemein ist, darf auf Grund der Tatsache, daß von
den Akademikern so viele eich gar nicht an solche Dinge heranwagen,
füglich bezweifelt werden.

Schließlich muß darauf eingegangen werden, welche Folgen sich für
unsere Betrachtung aus der Tatsache ergeben, daß das deutsche Volk .eine
einheitliche Weltanschauung nicht besitzt. Die Weltanschauung, die Herr
Freitag uns vorgetragen bat, ist in allen Einzelheiten die einer bestimmten
Gruppe und so selbstverständlich es ist, daß er sie für die einzig richtige
ansehen muß, so wenig kann man verkennen, daß diese Ansicht von weiten
Kreisen nicht geteilt wird. Wenn man sich aber darauf beschränkt, ge-
wissermaßen die Grondstimmnng des Unterrichts festzulegen und die indi-
viduelle Färbung dem einzelnen Lehrer zu überlassen, so fragt sich immer
noch, ob dies bei der Zerrissenheit des deutschen Volkes möglich ist
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Kichert hat in besonders feiner und eindringender "Weise die Bildungsein-
heit des deutschen Volkes im deutschen Idealismus, insbesondere in der
Philosophie Kants verankern wollen, (Richert, die deutsche Bildungseinheit
und diehohereSchule. Mohr, Tübingen 1920.) Dochwennmanauchzugebenkann,
daß der deutsche Katholizismus stark durch die deutsche Bildungsgeschichte
und die deutsche Philosophie beeinflußt ist, und eine gewisse Überordnung
des Toleranzgedankens stuch bei ihm zu spüren ist, so wäre es ein Irrtum,
wenn man annehmen wollte, daß die führenden katholischen Pädagogen
auf philosophische Propädeutik im Geiste Willmanne verzichten wollten.
Übrigens lehnt ja auch Fr. W. Förster in unglaublich schroffer Form die
Kantische Philosophie ab,, Wie nun, wenn in protestantischen Schulen die
'Philosophie Kants, in katholischen das System des Neuthomismus vorge-
tragen und eingeprägt würde? Mit solcher 'Festlegung würde der "Unter-
richt sich so dogmatisch verengern, daß er seinen 55weck verfehlen würde,
eine selbständige Meinungsbildung z,u unterstützen uiid die Schüler wurden
auch diesen dogmatische» Charakter bald erkennen und die vorgetragene

.Anschauung ab eiii$ ßeu§ mitr den vielen iandern, bei Seite stellen. Will
inaii aber bei Ausgestaltung des Lehrplans .für eineg. systematischen philo-,
spphischen Unterricht an den höheren Öohuleii dieser Szylla entgehen, ver-
,fall$ man leicht der Gharybdis des Eklektizismus und damit der Verwässe-
rung. Je verschwommener der Begriff Weltanschauung genoi&men wird,
desto mehr besteht diese Gefahr. Eiehl hat in einem Voi-trag über wissen-
«djaftljlebe und nichtwissenschaftliclie Philosophie sehr treffend hervorge-
hoben, daß die Weltanschauung „ auch durch große einzelwissenschaftliche
Entdeckungen, wie etwa die des J^oper^fais4 oder die Dairwins wesentlich'
beeinflußt werden kann, und e$ entsteht leicht im philosophischen Unterricht
^ine Vermischung vofc Elementen der verschiedenen Wissenschaften und der
verschiiedenefi phiLqsophischeB Systeme, die einem exakten philosophischen
Denken durchaus, niclit förderlich ist. Wenü ich dies behaupte, so muß
ich mein Urteil, aufgrund derr mir be^anijten Ansätze zum philosophischen
Unterricht fallen und da ersehest mir besonders charalkterisUsch das Buch
-von Kauseh „Elemente $er Philosophie44. Was sollen wir davon erwarten,

; we]an der Verfasser i^ größten Teil des Buches Dinge behandelt, die
«wreit ausführlicher ip, den anderen Lehrstundeü bereits besprochen .sind ,uhd
der Schüler nicht mehr weiß, was Philosophie, was, Wissenschaf t ist. Da
wäre es doch fruchtbarer^ einige Kapitel' aus den klassischen Werken mit
den Schülern zu besprechen, -an 4eren Tendenz der .Verfasser anschließt aus

, Herder od£r aus Lotzss „Mikrokosmos"* Nun nehme man noch hinzu, daß
fast auf jede^ Seite, die sich mit wirklichen philosophischen Probjemeü

' .beschäftigt, Anschauungen vorgetragen- werden, die night wissenschaftliches
Allgemeingut sijid. Gewiß "kann man sieh ä/uf Aristoteles und andere be-
rufen, wenn ma/n von letzten unbeweisbaren .Axiomen spricht, gewiß kann

-man auch viel zu Ghmsteix der Abstraktionstheorie der Begriffsbildung
.sagen, aber wie eätiß es wirken, wenn diese Lehren in einem gedruckten
Buch ip die Bfand des Schülers gegeben werden, der gewohnt ist; in seinen
Lehrbüchern allgemein Anerkanntes, zu finden? Und wenn gar, wie dies
im Vorwort einer älteren Auflage des Rauach'schen Buches 'steht, der
Bcäiüler Kapitel dieses Buches studieren soll, die dann ip der UnterrieSts-
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stunde besprochen werden, wird er sich da noch solbststandig entwickele,
wenn wir doch schon sehen> daß .auch im Hochschulunterricht der. in Mar-
burg Studierende Neukantianer^ in ,Gxeifswald Rehmkeschtiler, in Leipzig

• Wundtschüler wurde?
Ebenso fragwürdig erscheint eine systematische iänfühjpung in die

Geschichte der Philosophie. Wenn man bedenkt, daß ztiöi Studium Kants
für Begabte mindestens eine 4 stündige Vorlesung und ein bis zwei Hebungen
notwendig erscheinen» wie Soll es wirken, wenn ein kurzer. Abriß in wenigen
Stunden von PMon bis Bücken führt (Budds, die großen Denker der

• ^Menschheit, Schriften des Schillerbuncles, Bd. 4. Zä^msen, Berlin) oder eine
£ |TJebersicht über Logik, Psychologie, Ethik und Aesthetik oder gar beides,
r, wie wir es in Lehrplänen für die« neue deutsehe Oberschule lesen können?

Sagt Schmidkunz nicht mit Recht daß sich darin weniger die Auffassung
einer fachgerechten Beherrschung der Philosophie aussprieht^ sondern mehr
eine Sammlung von Ansichten „statt von Einsichten"? ^Ein Bedürfnis*
mühelos reich zu werden" mit einer Erholung von dem „ mühsamen Schritt
für Sehritt gehenu?

Diese eneyklopädisehe Behandlung der Philosophie widerspricht dem
wissenschaftlichen Charakter" der höheren Schule und erzeugt nur den Sch&i#
einer einheitlichen Weltanschauung, während im Geiste des Schülers die
Bausteine unbehauen neben dem schönen Bild des Einheitsbaus liegen

{bleiben, das der Lehrer ihm vor Augen stellt.
Dieser Auffassung steht eine engumrissene andere gegenüber,, die in

{sicherer Seibstbeschränkung einen Elementarunterricht in der Philosophie
'vorsieht, wobei unter Elementen der Philosophie etwas Aehnliches zu ver-
stehen ist wie unter dem Begriff der Elementarmathematik. Als solche
Elemente galten bisher: Logik und Psychologie. Für sie sprechen nach
Schmidkunz 1) daß sie am besten lehr- und lernbar sind, möglichst un-
abhängig von subjektiven Schwankungen und von fast ebenso festem Ge-
füge, wie die übrigen Lehrfächer, übersichtlich leicht faßlich; 2) daß sie
nicht andere Teile der Philosophie voraussetzen, sondern ein wirklicher
Unterbau, ein Werkzeug des philosophischen Stadiums sind.

Diese exaktere Fassung des Ziels des philosophiechen Unterrichts hat
zweifellos viel für sich, ima einer zu engen Auffassung könnte nach
Schmidkunz dadurch Rechnung getragen werden, daß weitere Probleme aus
der£rkenntnislehre, Ethik und Aesthetik diesem Unterricht angegliedert werden
könnten. Was Schmidkunz für Logik und Psychologie geltend macht,
ist in gewissem Grade richtig. Lehrbücher, wie die Logik von Höfler oder
die kleine Psychologie von Buchenau sind wesentlich exakter als allgemeine
Sammelwerke für die Schule, insbesondere, wenn man nicht allzuweit über
die Lehre von den Sinnesempfindungen und die Beschreibung der elementaren
seelischen Erscheinungen, andererseits Über die formale Logik hinausgeht.
Sobald man tiefer geht, sind allerdings auch hier die philosophischen Ge-
gensätze sehr groß, insbesondere wird erörtert werden müssen, ob das
analytische Denken, um in Kantischer Schulsprache zu reden, das heißt
eine Darstellung des Denkens, das bereits gefundene Erkenntnisse in syste-
matisch durchsichtiger Form gibt, so stark betont werden darf, vor dem
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synthetischen Denken, das dem methodischen Forschen zu Grunde liegt
und daher in der Schule im Vordergrund steht.

Mag ein, solcher Unterrioht in der Hand geeigneter Lehrer an sich
wertvoll sein und sich auf gute TJnterrichtserfolge berufen können, so kann
dies nicht ausschlaggebend sein, da scließlich jeder wissenschaftliche Unterricht
bis zu einem gewissen Grade fruchtbar sein wird.

Gegen ihn spricht, ' daß er die Vorbereitung zum philosophischen
Denken,zu eng faßt, daß er die Bedürfnisse des Schülers und die aus dem
Unterricht in den Einzelfächern, Religion, Deutsch, Geschichte, Mathematik
und Naturkunde herauswachsenden Probleme nicht ausreichend und nicht
im geeigneten Moment berücksichtigt, ferner daß die systematische £hi-
sämmenstollung, wenn die einzelnen Gesichtspunkte nicht sckon im anderen
Unterricht besprochen sind, eine'neue Stoffbelastung bilden,, und daß oben-
drein ein .großer Teil des Stoffes, wie die Darstellung der Begriffe durqh
Kreise, und der Lehre von den Schlüssen veraltet anmutet.

Entscheidend scheint mir' aber, daß ein zusammenhangendes, sich über
ein «JTahr , erstreckendes - Verbleiben im Abstrakten trotz aller belebenden

.Beispiele trocken und eintönig wird und doch niemals so tief in die S$ehe
geht, als wenn diese oder jene logische und psychologische Frage in voller
Breite zur VerCipfiing eines konkrete^ sachlichen Problems erörtert wird.

", Ich erlaube mir »dajier -die folgende Formulierung für das Ziel eines
1 vorbereitenden philosqphischen Unterrichts: Schulung in begrifflich ädharfer
( Fassung von Problemen,) Erziehung zu einer exakten Auffassung und Be-
handlung derselben, Entführung auf den Unterschied fachmännischer ujid
populärwissenschaftlicher Philosophie, Ißn^eis, au| die'Schwierigkeiten und

' <die jnlihsarte begriffliche Arbeit. Und zu diesem formalen methodischen
.'„ Ziel kommt die* Erweckung lebendigen Interesses, Verständnis für die welt-

geschicl^tliche Bedeutung .· großer philosophischer Geda$%en, Achtung vor
•der (Jeistesleisfaag großer Genies. Diese to^Biohtige Heranführung wird die
beste Vorbereitung ^für eine spätere iitenis!ve> nicht oberflächliche Beschäf-
tigung jcbdt Philosophie bilden!! Es |st selbstverständlich, daß auch bei
dieser Airffas^ung ein gewisser Grad4 vpm Dogmatismus unvermeidlich ist
Denn "jeder philosophische/Tfeiterricht, der Sinn habeii soll, nraß die, Mög-
lichkeit und "den- Wert .philosophischer Einsicht voraussetzen- und ebenso
daran festhalten, daß die Kulturgebiete; die die Schule dem Schüler nahe-
'bringt;, Eeligion,, Wissenschaft, I&unst TJ.S,W. "Westgebiete sind, die eine er-
fcennba^e Gesetzmäjßigkeit haben.

• Die Erfülluog dieses Ziels verlangt; daß. spätestens von den mittleren
Klassen an, <an die Probleme angeknüpft wird, (üe sich* aus dein wissenschaft-
lichen Unterricht ergeben und zwar da, wo 4Je Einsieht in die sach-
lichen Probleme durch die philosophische Betrachtung ver-
tieft wfard/ Jan, paaf Berspiele aus dem" mathematischen, und physi-
kalischen Unterricht mögen erläutern; wie der ̂ philosophisch gesinnte Lehrer,

* geradezu innerlich genötigt wird, die behandelten Stoffe durch logische oder
psychologische Betrachtungen durchsichtiger und damit verständlicher zu
machen, sodaß die phjjosophische Erörterung kein Anhängsel ist, sondern
ajs mit zur Sache gehörig,betrachtet wird. e--

Beginnen wir zum Beispiel mit dem mathematischen Ufctemcht in der
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Quarta. Spätestens bei der ttoehnahme der Kongruenzsätze *wlrd man ,
genötigt den Unterschied von Definition und Lehrsatz durchzusprechen,

! weil der Schüler sonst den eigentlichen Sinn dafür nicht einsieht, weshalb
man die Kongrueiozsätze beweisen muß. Nach dieser logischen Scheidtiiig

;kann man den Sachverhalt in folgende einfache Form kleiden s I£ongruenz;
bedeutet, daß Dreiecke in allen sechs Stücken übereinstimmen; die Kon-
gruenzsätze bedeuten, daß, wenn Dreiecke in bestimmten drei Stücken über^

j einstimmen, sich beweisen läßt, daß sfe auch in den übrigen 3 Stücken
! übereinstimmen müssen; Oder es soll bei Besprechung von harmonischen .

Punkten der Begriff der äußeren Teilung klar gemacht ^werden:1 fylan
spricht hier in der Mathematik gewöhnlich v«oü Begriffs©rw§iterung Und dej *,
gleiche logische Prozeß kommt sehr häufig vor, so bei Erweiterung des
Zahlbegriffs und bei d$r allmählichen Herausaxbeitung des Begriffes der
trigonometrischen Funktionen, die von der anschaulichen Definition am
rechtwinkligen Dreieck ausgeht und bis zur allgemeinsten algebraischen .
durch unendliche Reihen führt. Man erklärt zunächst deü Sinn des Ge-
brauchs von Worten in übertragene* Bedeutung (Einsicht ü.s.w.) und führt
dann aus, wenn ich ein Brot teilen will, sodaß Stallen entstehen sollen, so
muß ich mit dem Messer das Brot durchschneiden; führe ich das Messer
außen vorbei, so entstehen keine Teile, wenn ich aber auf einer Strecke
innen und außen einen Punkt annehme, so stimmt das Ergebnis insofern
überein, als Teilstrecken entstehen, die einen Endpunkt in dem Teilpunkt ,
haben, und deren anderen Endpunkt einer der Endpunkte dei ursprüng-
lichen Strecke bildet. Wir können beides unter diesem gemeinsamen Ge-
sichtspunkt zusammenfassen und dem neuen Oberbegriff in übertragenem
Sinn auch den Namen Teilung geben. Der gleiche logische Prozeß ist
von Höfler in seiner Physik in einer ganzen Eeihe von Abschnitten durch-
geführt, um den Sinn des Begriffs Energie klar zu machen.

Bei Einführung in die ersten Formeln der Algebra ist man häufig
genötigt, auf die Anschauung zu verweisen. Damit der Schüler dies ver-
steht, ist der Unterschied von Anschauen und Denken zu erläutern. Nehmen
wir 2. B. die Ableitung von am. an = am+n, so verweisen wir zunächst auf -
bestimmte Zahlen, und die einzelnen Faktoren werden dann entweder durch
die Schriftzeichen oder andere Symbole räumlich veranschaulicht.

Andere Beispiele wird jeder, der den Unterricht kennt, in großer Zahl
geb$n, ich erinnere noch an einen hübschen Aufsatz von Laßwitz „Gerade
und krummu wo der Prozeß der Zusammenfassung von Einzelgestalten zu
einem Oberbegriff mittels des Prinzips der Kontinuität dargestellt wird, ein
Prozeß, der die gemeinsame Definition der Kegelschnitte mittelst des Durch-
gangs durch das unendliche Große durchsichtig macht und auch für die
Durchnahme des Differentials oder der Zenonischen Sophismen, die gele-
gentlich der unendlichen geometrischen Reihen besprochen zu werden pflegen,
eeine Bedeutung hat.

Mit der gleichen inneren Notwendigkeit treten im mathematischen,
wie physikalischen Unterricht psychologische Betrachtungen auf, mit denen
man nicht auf einen besonderen philosophischen Unterricht warten kann,
leb meine nicht die physiologische und psychologische Betrachtung der Sinnes-
organe, die eich allerdings leicht als besonderer Abschnitt in Biologie oder f

11
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Physik anschließen kann, sondern nehme als Beispiel die Einführung in die
"Wärmelehre. Da muß folgendes herausgearbeitet werden» Bis vor wenigen
Jahrhunderten war man auf die unbestimmten Aussagen der Sinnesempfindungen
angewiesen mit ihren Unvollkommenheiten; der Relativität, der stufenförmigen
Skala mit den wenigen Angaben von sehr heiß über lauwarm bis sehr kalt,
und der Grenzen, an denen die Empfindungen in Sehmerz übergehen,

- während durch das Gesetz der Auedehnung der Körper sich eine stetige
Eeihe von meßbaren Temperaturen ergibt. (Besonders schön dargestellt bei
Maxwell, Theorie der Wärme, vergl. auch Höfler, Physik S. 251). Dazu
kommen Sinnestäuschungen im mathematischen Unterricht ü.s.f.

Diese Beispiele würden sich leicht vermehren lassen. Der philosophisch
gesinnte Lehrer wird es » sichf nicht nehmen lassen, den ' mathematischen
rTFnterrictt an vielen Stellen durch philosophische Erörterungen zu vertiefen
und Bat dazu viel mehr Zeit zur Verfügung, als ein besonderer Unterricht
bieten kann. Klassifikationen z. B. 'der Vierecke,, Urteile, Schlüsse z. B.
der jiypotbe|ische Schluß,' der bei 4er Formulierung ^wenn -— so%Y eine
treffliche Übung für Quartaner ist, um Voraussetzung und Behauptung
?u .trennen, die1 logische Bedeutung der .Axiome und der Aufbau der Mathe-
matik nötigen fast-'dazu. Der1 Unterschied zwischen mathematischer und
physikalischer Gesetzmäßigkeit', "muß tj& dein Augenblick* erörtert" werden,
wo. physikalische ^usafbeifiyigen geschrieben^ werden, weil man sonst vom
Beweisendes Qhm'schen Gesetzes oder von der Berechnung spezifischen Wärme
lesen muß. Ich verzichte darauf Beispiele aus den übrigen Unterrichtsfächern

^ zu bringen, dierf ichiaicht so gut kenne uncli ebenso auf die Problemstellungen,
die-'sieh/ aiös dein'Verhältnis der Einzelwissenschaften za^inände^ ^nd zur

. Philosophie .etgefegn, .da 4a$ Mateßai in der phiiosopliischeiii Ptopädeutik,
' <fie von Lambecjk, herausgegeben ist, in vorzüglicher Weise zusammengestellt
·,: ißt), und auch die'methodische. Seite von Lambeck im Vorwort und der Ein-

leitung hinreichend, beleuchtet ist. Ich habe eben gerade die Seite betopt,
von' deren gewissenhafter DurcMülhrunig ^ schließlich der Bnderfolg jeden

soJ&Ueh^.'UqLteriieh.ts nur abhängig s$in scheint*
, Ganz Ibeso^d^rs geeignet 4?t ferner j&pr Erreichung .des oben gegebenen

'des philosophischen IJnterrichts die Lektüre von Originalwerken.
Die Bindung an ein philosophisches Lesebuch möchte ich ablehnen; der
Zwang, eifre . bestioimte Anza&l "Stücke zu lesen 1wad damit eine gewisse
Ipstorische Überäieht ku.*geben,, sodaß^ womöglich a^ch h^ier^ jedes Jahr das-

• selb^ ;geleseß o^ird, die Schüler ßicji ^"otizeji machen, Handbücher zur Inter-
pretation 6nisteh§n, der Inhalt abgefragt wird und ähnliches würde dem
gewünschten, Zweck nicht entsprechen. Der Lehrer miiß * die Lesestücke
ausgehen', die, gerade * dea Eindruck auf den Sc&iUe? , machen, den er
Wtipeht, z. B, Stellen, die geeignet sind, -sittliche Wärme i?nd Begeisterung
Jieryorzurufen ^oder Nachdenken darüber, daßr es sittliche Gesetzmäßigkeit

, gibt. r Hierher gehören etwa 4ie berühmten Stellen im Spinoza „Ich * werde
äie menschlichen Handlungen und Triebe ebenso betrachten,? als w§nn esf

vdie Tliiterßuchulig mit Linien, Flächen' und Körperja zu tun hättef< oder.im
^I^tonißctem-.Kriton*uiid die bekannte Stelle aus dein Staat, wo Trasymachus
<Be Gerecbtigteit als faß deija Stärkeren zufcrägliehe erklärt. Zur Erkennt-

nenne ieh'nur die Stelle aus dem Menon odei* etwa bei Leibniz
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die schöne Auseinandersetzung über seine Auffassung von Idee im Gegen-
satz zu der Lockes, die an der Idee des Tausendecke auseinandergesetzt wirdv

Es wäre schon viel gewönnen, wenn mir ein „einziges Buch einmal
gründlich behandelt würde. Etwa sehr zeitgemäß sind Pichte's Eeden an .
die deutsche Kation; Der Grad der Abstraktheit, die weltgeschichtliche
Tragweite und die sittliche Wirkung, die sich duich (Uese'Lektüre erzielen,

t lassen, lassen es besonders geeignet erscheinen. Oder wenn1 an die von
>! den Schülern gelesenen Bücher, etwa Häckels Welträtsel angeknüpft würde,
im unbarmherzig die Schwächen desselben zu zeigen; oder an Nietzsche,
im die Schüler zum Bekenntnis zu nötigen, daß sie ihn doch nicht voll-

|fständig verstehen, wenn sie ihn allein lesen; die unzeitgemäßen Betrach-
ungen sind übrigens gerade wieder sehr zeitgemäß.

Mir erscheint hier alfc das Wesentliche, daß die Schüler gezwungen
werden, die gelesenen Stellen Wort für Wort zu verstehen. Es *wir&
loffenfüch bald als Allgemeingut gelton, daß diese Fogm' der Erziehung
sur Exaktheit weit wertvoller'ist, als jede abgeleitete Übersicht über die
3eschichte der Philosophie.

Es kann natürlich noch mehr erreicht werden, wenn der deutsche
Unterricht mit Stellen aus Schiller, Herder etc. und der fremdsprachliche
mit Platon, Rousseau und Humelektüre die Sache unterstützte.

Mit diesen Andeutungen mag es genug sein. Nur zwei Gesichtspunkte
['"möchte ich zum Schluß noch hervorheben, die wir nicht aus den Augen
1 verlieren dürfen, wenn wir dem philosophischem Denken Heimatrecht in

4er Schule geben wollen. Erstens: Die Stärke des Schülers ist die/ daß
•er sich noch unbefangen und nicht zu stark mit historischem Ballast ver-
sehen unmittelbar mit den Problemen beschäftigt; sobald er das erste Kolleg
über Geschichte der Philosophie gehört hat, tritt leicht an die Stelle des
lebendigen Interesses an der Sache selbst der Sport am Lösen von Buch-
problemen, etwa an der Aufgabe, wer Eecht hat, Kant oder Htime und
diese Buchprobleme werden gar nicht mit den wirklichen den Menschen
interessierenden Problemen in Beziehung gebracht. Es geht dann ähnlich
wie es mir im mathematischen Unterricht manchmal geht, wenn ich von
Meridianen und dem Äquator rede und der Schüler erstaunt aufhorcht, daß
das Kreise sind und daher in 180 Grad eingeteilt werden. In einer Zeit,
wo der Schüler noch nicht gezwungen ist, eine Übersicht über die ganze
Philosophie zu haben,' kann man abwarten, bis die Probleme selbst in
seinem Gesichtskreis auftauchen. Ich erinnere mich noch ganz genau,
wie ich als Student das erste Mal auf das Problem der Kritik der reinen
Yenranft stieß, bevor ich von Kants Lehre das geringste wußte, nämlich
eis im Kolleg über Mechanik gelehrt wurde, daß der erste Differential-
quotient des Weges nach der Zeit die Geschwindigkeit, der zweite die Be-
schleunigung ist, dachte ich staunend das erste Mal darüber nach, wie es
möglich ist, daß diese komplizierten Begriffe fn der wirklichen Natur vor-
kommen. Und erst da war denn auch der Augenblick für ein Studium
Kants gekommen.

Und zweitens: Lassen wir dem Lehrer in diesem Unterricht Freiheit;
nötigen wir ihm nicht einen Lehrplan auf, der um hindert, das was er für
richtig hält, «u bringen, sondern ihn nötigt dogmatisch vorzutragen, wo-

17*
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möglich nach dem Lesebuch in Unterprima Stück l bis 20 und in der
Oberprima Stück 21 bis 40 durchzunehmen und dann, da es ein besonderes
Unterrichtsfach ist, auswendig lernen zu lassen, und abzufragen und danach
zu zensieren. Dann würden wir dem Unterricht das Beste nehmen.

Aufruf
Solger-Kollegnacbschriften betreffend.

Wer im Besitze solcher Nachschriften, sein sollte, wird höflichst gebeten,
mir dieses gütigst mitzuteilen.

Hellmuth Bürger t
Freiburg i. Br,, Immentalstr. 7.
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